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E i n l e i t u n g 

Der vor l iegende Band enthäl t den Briefwechsel von Karl Marx und Friedrich 

Engels aus dem Jahre 1851. Wie in allen Bänden der Dritten Abteilung der 

MEGA wurden außer den von Marx und Engels selbst geschr i ebenen Brie

fen auch die an sie ger ich te ten Briefe aufgenommen, darüber hinaus die 

im Auftrag von Marx gesch r i ebenen Briefe sowie Auszüge aus Briefen 

ve r sch iedener Personen, die Angaben übe r Marx' Briefwechsel enthal

ten . 

Nachdem Engels im November 1850 von London nach Manches te r über

ges iedel t war, wurde der Briefwechsel für lange Jahre zur Hauptform der 

s tändigen Verbindung zwischen Marx und Engels. Ihre Briefedienten neben 

der Information über Tagesere ign isse vor allem auch der Diskussion und 

Selbstverständigung zu allen theore t i schen und praktischen Fragen d e s 

geme insamen Kampfes. 

Die Briefe an Marx und Engels e rgänzen wesent l ich ihre e igenen Briefe. 

Häufig sind sie fast die einzige Quel le für das Studium einzelner Sei ten der 

Tätigkeit de r Begründer d e s Marxismus. Das betrifft im Jahre 1851 vora l lem 

ihre Kontakte zur Kölner Zent ra lbehörde d e s Bundes de r Kommunisten, ihre 

Hilfe für die in Deutschland verhaf te ten Mitglieder des Bundes und die 

Verbindungen zur proletar ischen Emigration in London und in den USA 

sowie zahlreiche Episoden ihres Kampfes g e g e n die Ver t re te r de r bürger

lichen und kleinbürgerl ichen Emigration. In d iesen Briefen w e r d e n darüber 

hinaus nicht erhal ten geb l i ebene oder bisher nicht aufgefundene Briefe von 

Marx und Engels erwähnt , und in e iner Reihe von Fällen wird Aufschluß über 

de ren Inhalt g e g e b e n . 

Im Jahre 1851 zählten zu den Briefpartnern von Marx und Engels Freunde 

und Kampfgefährten aus dem Bund de r Kommunisten, Te i lnehmer der 

demokrat i schen und Arbe i te rbewegung ve r sch iedene r Länder, darun te r 
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Karl Marx an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 6. Januar 1851 

16 Januar . 
Lieber Engels! 

Du wirst mich sehr verpflichten, s'il es t possible , das Geld umgehend zu 

schicken. Meine Wirthin ist ve ry poor ; sie ist jezt die 2 t e W o c h e nicht bezahl t 

5 und tritt mit schrecklicher Energie . 

Ges tern in der Kreissi tzung erschien Wolff; nicht [aber] Liebknecht und 

Schramm. Die neuen Sta tuten angenommen habe ich die Scheisse aufs 

unbest immte vertagt. 

Dein 

10 K . M . 

U n s r e Revue wird wahrscheinl ich in der Schweiz neu erscheinen. Arbei te 

also something, damit ich das Manuscr ip t im Nothf all ready habe . | 
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Karl Marx an Friedrich Engels 

in Manchester 

London, 7. Januar 1851 

I L o n d o n 7 Januar 1851. 
Lieber Engels ! 

Ich schreibe Dir heute , um Dir eine quest iuncula theoret ica vorzulegen, 

natürl ich naturae poli t ico-economicae. 

Du weißt , um ab ovo zu beginnen, daß nach der Ricardo ' schen Theorie 5 

der Rente , sie nichts anders ist als der Untersch ied zwischen den Pro-

duct ionskosten und dem Preiß des Bodenproduc tes , oder wie er das auch 

ausdrückt , der Unterschied des Preisses , wozu das schlechteste L a n d ver

kaufen muß , um seine Kos ten herauszubringen (immer den Profit und Zinsen 

des Pächters eingerechnet in die Kos ten) und w o z u das bes te Land verkaufen 10 

kann. 

Das Steigen der Rente beweis t nach ihm, wie er selbst seine Theorie 

auslegt, 

1) Es wird zu immer schlechteren Erda r t en Zuflucht genommen oder 

dasselbe Quan tum Capital, successive auf denselben Boden angewandt , 15 

bringt nicht dasselbe Product . Mit einem W o r t e : die E rde verschlechter t sich 

in demselben Maß als die Bevölkerung ihr mehr abver langen muß. Sie wird 

relativ unfruchtbarer . Wor in dann Malthus den realen Boden seiner P o 

pulat ionstheorie gefunden ha t und worin seine Schüler jez t ihren lezten 

Nothanker suchen. 20 

2) Die Rente kann nur steigen, w e n n der Getreidepreiß steigt (wenigstens 

ökonomisch legal); sie muß fallen, w e n n er fällt. 

3) W e n n das Rental eines ganzen Landes steigt, so ist dieß nur erklärlich 

dadurch, daß eine sehr grosse Masse relativ schlechteren Bodens in Be

bauung gesezt worden ist. 25 

Diesen 3 Proposit ions widerspricht nun überall die Geschichte . 

1) Kein Zweifel daß immer schlechtere Erdar t en in Bebauung gesezt 

werden mit dem Fortschri t t der Civilisation. Aber ebenso wenig Zweifel, daß 

diese schlechteren Erdar ten relativ gut sind gegen die früher guten, in Folge 

des Fortschri t ts der Wissenschaft und Industr ie . 30 

2) Seit 1815 ist der Getreidepreiß von 90 auf 50 sh. gefallen und drunter 

vor der Abschaffung der Korngese tze , unregelmässig aber beständig. Die 
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Marx an Engels · 7. Januar 1851 

Rente ist beständig gestiegen. So in England. Mutat is mutandis überall auf 

dem Continent . 

3) In allen Lände rn finden wir wie schon Pe t ty bemerk te , daß w e n n der 

Preiß des Getreides abnahm, das Gesammtren ta l des Landes stieg. 

5 Die Hauptsache bei alledem bleibt das Gese tz der Rente mit dem For t 

schritt der Fruchtbarkei t der Agricultur im Allgemeinen auszugleichen, 

wodurch einmal die historischen Tha t sachen allein erklärt werden können , 

andersei ts die Mal thussche Verschlechtungstheor ie nicht nur der Hände , 

sondern auch der E rde allein beseitigt wird. 

10 Ich glaube, daß die Sache einfach zu erklären ist wie folgt. 

Gesezt in einem gegebnen Zus tand der Agricultur sei der Preiß des 

Qr Weizens 7 sh. und ein acre land der bes ten Qualität , das eine Ren te von 

10 sh. zahlt, producire 20 Bush . Der Er t rag des acres also = 20 x 7 oder 

= 140 sh. Die Product ionskosten betragen in diesem Falle 130 sh. 130 sh. ist 

15 also der Preiß des Products des schlechtesten in | | Bebauung gesezten 

Landes . 

Gesezt es trete nun eine allgemeine Verbesserung der Agricultur ein. 

Setzen wir diese voraus , so n a h m e n wir an, gleichzeitig, daß Wissenschaft , 

Industr ie und Bevölkerung im Zunehmen begriffen sind. Eine durch Ver-

20 besserung allgemein vermehr te Fruchtbarkei t des Bodens sezt diese Be

dingungen voraus , im Unterschied der blos vom Zufall einer günstigen 

Jahrzei t hervorgebrachten Fruchtbarkei t . 

Der Weizenpreiß falle von 7 auf 5 sh. per Quarter . Das bes te Land , N. 1, 

das früher 20 bushel hervorbrachte , bringe n u n 30 bushel hervor . Bringt also 

25 jez t ein statt 20 x 7 oder 140 sh. — 30 x 5 oder 150 sh. d. h. eine Rente von 

20 sh. statt früher von 10. Der schlechteste Boden der keine Rente t rägt m u ß 

produciren 26 Bushel , denn nach unsrer obigen Annahme ist der nothwendige 

Preiß desselben 130 sh. und 26 x 5 = 130. Ist die Verbesserung nicht so all

gemein d .h . der allgemeine For tschr i t t der Wissenschaft , der mit dem 

30 Gesammtfortschri t t der Gesellschaft, Populat ion u. s. w. H a n d in H a n d geht , 

daß der schlechtste Boden, der in Bebauung gesezt werden muß , 26 bushel 

hervorbringen kann, so kann der Getreidepreiß nicht auf 5 sh. per Qr fallen. 

Die 20 sh. Rente drücken nach wie vor den Unterschied zwischen den 

Product ionskosten und dem Getreidepreiß auf dem bes ten Boden oder 

35 zwischen den Product ionskos ten des schlechtsten und denen des bes ten 

Bodens aus . Relativ bleibt das E ine L a n d immer ebenso unfruchtbar gegen 

das andre wie vorher . Aber die allgemeine Fruchtbarkeithat sich gehoben. 

Vorausgesezt wird nur, daß w e n n der Getreidepreiß von 7 auf 5 sh. fällt, 

die Consumtion in demselben Masse zunimmt, die Nachfrage oder daß die 

40 Productivi tät nicht die Nachfrage übersteigt , die zu dem Preiß von 5 sh. 

e rwar te t werden kann. So sehr diese Vorausse tzung falsch wäre , w e n n der 
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Marx an Engels · 7. Januar 1851 

Preiß von 7 auf 5 gefallen wäre durch einen ausnahmsweis üppigen Herbs t , 

so nothwendig ist sie bei einer graduellen und durch die Producenten selbst 

bewirk ten Steigerung der Fruchtbarkei t . In allen Fäl len handel t es sich hier 

nur um die Ökonomische Möglichkeit dieser Hypo these . 

Es folgt hieraus: 5 

1) Die Rente kann steigen, obgleich der Preiß des Bodenproduc ts fällt, und 

doch bleibt R[icardo] 's Gesetz richtig. 

2) Das Gese tz der Rente , wie R. es in einfachster These , abgesehn von 

seiner Ausführung, hinstellt, sezt nicht die abnehmende Fruchtbarkei t des 

Bodens voraus , sondern nur , trotz der mit der Entwicklung der Gesellschaft 10 

allgemein zunehmenden Fruchtbarkeit des Bodens, verschiedne Frucht

barkei t der Ländere ien oder verschiednes Resul ta t des successiv auf 

demselben Boden angewandten Capitals . 

3) Je allgemeiner die Verbesserung des Bodens ist, desto mehr Sor ten von 

Ländere ien wird sie umfassen und das Rental des ganzen Landes kann 15 

steigen obgleich der Getreidepreiß im Allgemeinen sinkt. Gesez t z . B . das 

obige Beispiel, so k ö m m t es nur darauf an, wie groß die Anzahl der Län

dereien ist, die mehr als 26 b. zu 5 s h . producir t , ohne grade deren 30 pro-

duciren zu müssen, d. h. um wie mannigfaltiger die Qualität des Landes ist, 

das zwischen dem bes ten und dem schlechtsten liegt. Es geht dieß die | | ratio 20 

der Rente des bes ten Landes nichts an. Es geht überhaupt die ratio der Rente 

nicht direkt an. 

Du weißt , daß der Hauptwi tz bei der Rente der ist, daß sie erzeugt ist durch 

die Ausgleichung des Preisses für die Resul tate verschiedner Product ions-

kosten, daß aber dies Gese tz des Marktpre isses nichts als ein Gese tz der 25 

bürgerl ichen Concurrenz. Indessen bliebe, selbst nach Abschaffung der 

bürgerl ichen Product ion, der Haken , daß die E r d e relativ unfruchtbarer 

würde , daß mit derselben Arbei t weniger successiv geschaffen würde , ob

gleich nicht mehr , wie im bürgerl ichen Regime, der bes te Boden so theures 

Produc t lieferte, wie der schlechtste. Dieß Bedenken fiele mit dem obigen 30 

fort. 

Ich bit te Dich um Deine Ansicht über die Sache. 

Weil ich Dich mit dieser Scheisse gelangweilt, schicke ich Dir zur Er

hei terung folgendes Pack Briefe von Dr. Magnus Gross (Doppelt Grosser 

Groß ! Allergrößter Groß!) aus Cincinnati . Du wirs t f inden, daß w e n n 35 

Monsieur Gross nicht grand er jedenfalls gros ist. Tellering II , in nuce . 

Gleichen sich doch alle Coblenzer. Schick ' mir die Sache zurück, und w e n n 

Du willst und Zeit und Lus t hast , mit einer Zeile für Dronke . 

Dein 

K . M . I 40 
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Friedrich Engels an Karl Marx 

in London 

Manchester, 8. Januar 1851 

I L ieber M a r x 

Inliegend Ρ. Ο. Ο. für f 1.—, die Part iculars wie früher. Mein Käufer — unser 

Commis , — scheint in der letzten Zeit viel ausgegeben zu haben, u n d nicht 

zu viel Geld auf einmal von der F i rma nehmen zu wollen. Er will nicht rech t 

5 eingehn — ich presse ihn nicht zu viel, cela se conçoit . Ich selbst b in durch 

meine Londoner Reiseexpencen sehr s tark in Auslagen gerathen, sonst 

würde ich Dir mit Vergnügen den ganzen Betrag schicken; so muß ich mich 

für heute darauf beschränken , die Pflicht eines gewöhnlichen consignee zu 

erfüllen und Dir ll2 des Wer ths auf Abschlag zu schicken. Die andre Hälfte 

10 erfolgt — spätestens — in den ers ten Tagen des Februar — vielleicht früher, 

sobald nämlich ein Brief der F i rma an meinen Alten, der die an mich ge

machten Zahlungen enthält , abgegangen sein wird. 

Jones war hier, und t ra t seinen Fe inden in public meeting in ihrem eignen 

Local entgegen. L e a c h und Donovan opponir ten ihm. Die Debat te war nicht 

15 ganz was ich erwar te te . Kleine Kriegslisten auf beiden Seiten; viel chronique 

scandaleuse, die über manche Londoner Annehm| | l ichkeiten t rös te te . Auf 

Jones Seite die Überlegenhei t des declamator ischen Talents . L e a c h dagegen 

enorm imperturbabel , aber stellenweise gräulich absurd. Donovan eine 

commune intriguirende Localgröße . Jones war übrigens durch die N R h Z und 

20 meine Anwesenhei t gezwungen sich als red republican und Anhänger der 

nationalization of landed proper ty zu erklären wogegen Leach als voll

ständiger Ver t re ter der Co-operat ive Societies auftrat, und zwar auch in 

sofern sie die politische Agitation repudiiren. Diese Gesellschaften scheinen 

übrigens jetzt in Lancash i re sehr zahlreich zu sein, und Jones u n d seine 

25 F reunde fürchten, daß sie bei irgend einer Allianz zwischen ihnen und den 

Chart is ten das Chart ist movement in ihre H ä n d e b e k o m m e n würden . Dieser 

Ums tand erklärt manche der Konzess ionen die Ha rney ihnen zu machen für 

gut hielt. 

Der Erfolg von Jones ' Auft re ten hier war Alles was zu e rwar ten s tand, 

30 er schlug als Punk t der Entscheidung zwischen ihm und dem Manches ter 

Chart ist Council die Frage der Anerkennung der Execut ive in L o n d o n vor , 
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Engels an Marx · 8. Januar 1851 

die St immen waren gleich getheilt, obwohl L e a c h & Co . c a 3 S tunden Zeit 

gehabt ha t ten , ihre Leu te ins Meeting zu bringen und eine gehörige Masse 

gekommen war . Am Anfang, wo die Gesellschaft | | eine rein Zufällige war 

(Leach ha t te calculirt daß J . nicht vor 9 U h r dasein könne , er war aber schon 

um 8 da, was L. ihm sehr übel nahm) wurde J 's enthusiast isch empfangen. 5 

Jones in Gesellschaft von Chart is ten die er gewinnen oder sich mehr 

at tachiren will ist keineswegs so naiv als w e n n er unter uns ist. He es very 

wide awake . Vielleicht e twas zu sehr — unsereins wenigstens „merk t die 

Abs ich t" . 

V o n H[arney] ' s F reunden hier ist der eine ein langweiliger Schot te mit 10 

unendl ichen Gefühlen und daher endlosen Reden , der zwei te ein kleiner 

resoluter und auffahrender Bursche , über dessen intellectuelle Capaci tä ten 

ich noch nicht im Klaren bin; ein dritter, von dem Harney mir nicht sprach, 

Rober t son , scheint mir bei wei tem der Verständigste zu sein. Ich werde sehn 

daß ich mit den Kerls einen kleinen Club oder regelmäßige Zusammenkunf t 15 

organisire, und mit ihnen das Manifest discutire. Harney und Jones haben 

hier eine Masse Freunde , und 0 'C[onnor ] eine Masse vers teckter Feinde , 

aber eh er nicht einen Akt großartiger öffentlicher Blamage begangen hat , 

wird er — offiziell — hier nicht zu s türzen sein. J. sprach übrigens von ihm 

und Reynolds im Meeting mit möglichst wenig Respect . 20 

Eine gute Nachr ich t die mich betrifft, theilte | | mir mein Schwager dieser 

Tage mit: mein proponir ter amerikanischer Associé war in London , und nach 

einer Unterhal tung zwischen Beiden stellte sich heraus daß ich nicht der 

Mann bin der in seinem Geschäft brauchbar ist. Amer ika ist also auf un

bes t immte Zeit vertagt, da sich jetzt ohne meine Einwilligung kein neues 25 

Projekt formiren kann. 

Grüß Deine Frau und Kinder bes tens 

Dein 

F . E . 

M r , 8 Jan. 51 . | 30 
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Karl Marx an Friedrich Engels 

in Manchester 

London, 22. Januar 1851 

122 Januar . 1851. 
Lieber Engels! 

Du bist taci turne comme la mor t . Ich schicke Dir einliegend 1) eine Erklärung 

des Oswald Diez gegen Pfänder und Bauer in der Basler Nat ionalzei tung; 

5 2) einen Klatschart ikel , den Her r A. Rüge , mit Struve und Willich, gegen uns 

zusammengebraut hat. Du mußt mir in höchs tens 2 Tagen den Dreck zu

rückschicken und mir sagen, was wir thun sollen gegen N. 2 . W e n n Du eine 

Art Erklärung aufsetzen willst, so schick' sie mir auch. 

Der C. Schramm wird selbst seine Erklärung erlassen. 

10 Was sagst Du zu diesem coup de maî t re des At ta Troll und des hinter ihm 

verschanzten „hervorragenden, entschiednen Mannes S t ruve" , wie des 

„wackern Willich". C'est un peu fort . Die Zeitung ist mir zufällig bei Bam

berger in die H a n d gefallen. Wer liest und wer kennt sonst die Bremer 

Tageschronik, Organ der Demokra t ie? 

15 Bauer und Pfänder werden natürl ich nicht an twor ten und für sie scheint 

in diesem Augenblick das Schweigen allerdings das Rathsamste . 

Ich habe noch keine Nachr icht , weder v o n Schabeli tz, der die For t se tzung 

unsrer Revue übernehmen wollte, noch von Becker , der die Herausgabe 

meiner Aufsätze besorgen wollte. Bei H e r r n Schuber th haben alle meine 

20 Schrit te bisher nichts genüzt . W e n n Haup t einen Advoka ten finden kann, 

der die Sache übernimmt, so wird er prozessual isch gegen ihn verfahren. 

Was macht Mary und Lizzy? U n d vor allem was machst D u ? Harney war 

einen Abend hier bei mir mit Pieper , Eccar ius e tc . und sehr fidel, bis seine 

„ theure Gat t in" ihn halb gewaltsam, halb zog sie ihn, halb sank er hin, von 

25 hier wegbrachte . 

Dein 

K . M . | 
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Friedrich Engels an Karl Marx 

in London 
Manchester, 25. Januar 1851 

I L ieber Marx 

Je te t rouve joli en me disant que je suis taci turne c o m m e la mor t , will indeß 

v o n Retourkutschen absteniren. 

Die klobige Perfidie des Pommern Rüge geht wirklich ins Aschgraue . Es 

wäre am Einfachsten wenn Du eine Erklärung aufsetztest die wir zusammen 5 

unterschr ieben. Einzelne persönliche Bemerkungen, w e n n allenfalls nöthig, 

könn ten in Gestalt von No ten angehangen und v o n Jedem von uns separat 

unterzeichnet werden. Ich weiß nicht ob es nöthig ist daß ich privatim noch 

e twas hinzusetze , es sei denn, daß ich in meiner kommerziel len Stellung 

meine volle Unabhängigkeit bewahr t habe und so stehe daß ich mir von 10 

meinen „Prinzipalen", wie Hr Rüge von seinem Vorgese tz ten Mazzini , t rotz 

aller f rüheren atheist ischen Renommagen , nicht die Unterschrif t zu rüh

renden Appellen an den bon dieu kommandi ren zu lassen; und daß ich diese 

line eingeschlagen habe um nicht in die Nothwendigkei t zu kommen, in der 

andre , von H r n R. gegen uns hervorgehobne Biedermänner sich behaglich 15 

befinden, nämlich von demokrat ischer Bettelei zu leben — oder so ähnlich. 

Sag mir ob Du meinst daß das nöthig ist. 

Der Artikel mit seiner sittlichen Ent rüs tung und den kolossalen Lügen gibt 

übrigens famosen Stoff zur Verhöhnung. Er leitet zugleich auf die Spur der 

Rugeschen Intriguen. Daß Hr R. und das Mazz . Europä ische Comité dem 20 

b raven Reverend Dülon sehr in die Nase steigen mußten und daß unter die

sen nordgermanischen niedersächsischen Heuldemokra ten mit bremisch-

wassermäulig-belletristischer Sauce sich der einzig passende Boden für die 

e rhabnen Mazzinischen Manifeste in Deutschland finden konnte ist sehr 

natürl ich. Die Lichtfreundschaft dieser He r r en mußte in Ronge-Mazzini und 25 

dem zu Got t zurückgekehr ten Rüge erwünschte | | Bundesgenossen finden 

und die Ehre , mit den größten Männern der europäischen biedern De

mokrat ie als „deutsches Comi t é " in offizieller Kor re spondenz zu s tehn, 

mußte den breiweichen Pfaffen Dülon natürl ich empfänglich machen für die 

Duldung der größten Gemeinhei ten gegen die „fr ivolen" und gott losen Leu te 30 

der N. Rh . Z. R[uge] ha t auch die Courage erst , seit er sich einbildet die 
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Engels an Marx · 25. Januar 1851 

Revue sei todt. Ich denke aber er täuscht sich, und wird binnen K u r z e m ein 

hübsches Donnerwet ter über seinem possierl ichen Schädel erleben. 

W ä r e es nicht gut — da wir doch unmöglich wegen dieses Artikels großen 

L ä r m schlagen und anders als in der Tageschr[onik] antwor ten können — 

5 unter der Hand den pp . Dülon durch seinen Freund , den ro then Becker , 

bearbei ten zu lassen? Wir sind, nach diesen Gemeinhei ten, sonst nicht einmal 

der Aufnahme unsrer Antwor t gewiß. 

D a ß aber die alberne Manier von Schramm und seine unüberlegten Re -

nommagen, die er, nach diesem Artikel zu urtheilen, bei Hr . Bruder gemacht 

10 hat, ers t diesen Eseln Muth gemacht haben , gegen uns , die „Alleinstehenden, 

von Allen Ver lassenen" so c o m m u n herauszupla tzen, ist sonnenklar. Der 

Mensch wird jetzt selbst e insehn, von welcher Gemeinhei t er das Werkzeug 

geworden ist, und er muß auch einsehn, daß er sich durch seine Dummhei t 

mehr schadet als Andern . Der große R. courtisirt ihn nicht einmal, was er 

15 doch dem Tellering halb und halb anthut . „ K . Sehr , nicht zu verwechse ln!" 

Was macht der Ker l je tz t? Cet te affaire es t de peu d ' importance. Erlogener 

und mißverstandner Klatsch, schwerfällige u n d unverständl iche Insinuatio

nen und moral ische Auf spreizung — nous avons soutenu, Dieu merci , de bien 

autres charges! Unangenehm ist nur daß das Ding Deine Frau sehr aufregen 

20 wird, und das ist bei den momen tanen Zus tänden nicht zu wünschen . 

Das europäische Comité werde ich nächs te W o c h e im F[rien]d of the 

P[eo]ple gehörig he rnehmen; ich h a b ' H[arney] schon angezeigt. I ch muß 

jetzt schließen, es ist Comptoirschluß, und bald darauf Postzeit . Nächs tens 

mehr. 

25 Dein F. E. 

Samstag. | 
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Karl Marx und Wilhelm Pieper an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 27. Januar 1851 

127 Januar . 1851. 
Lieber Engels ! 

Du erhälst anliegend die Erklärung zum Unterschre iben . An Dülon kann sie 

gar nicht geschickt werden, denn Rüge ha t sich zum Miteigenthümer der 

Bremer Chronik gemacht . An das conservat ive Blatt m u ß sie geschickt 

werden, an die Weserzeitung zu Bremen. Schreib dieser Redact ion, w e n n 

Du die Erklärung hinschickst; sag ihr sie solle uns zwei Copien nach L o n d o n 

an meine Adresse 28, Deansst reet , schicken und gleichzeitig wissen lassen, 

was das Inserat kostet und wie es zu zahlen ist. Vergiß indeß nicht, den Brief 

frei zu machen. 

N u n , da die Post drängt noch folgendes: 

1) Has t Du den Brief an Weerth besorgt , den meine F rau mit einigen 

Zeilen an Dich geschickt ha t? 

2) Mein Brief, wor in ich Dir die Schmiere von Dr. Magnus Gross e tc . 

zugeschickt und worauf ich Deine Antwor t zu wissen wünschte , has t Du ihn 

erhal ten? Im Fall Du ihn nicht erhal ten hät test , bitte ich sofort bei der Post 
zu reklamiren. I ch schickte Dir diesen Brief den Tag, nachdem ich Deinen 
erhal ten ha t te , also vor etwa 14 Tagen. 

Antwor te bald und ob die Erklärung Dir recht ist. 

Dein K . M . 

Besondre No ten zu der Erklärung halte ich für überflüssig. | 

| P . S . 

Vergiß auch nicht, der Bremer Redact ion, d. h. der Redact ion der „Weser

ze i tung" zu schreiben, daß sie die richtige Reihenfolge beobachte t und 

Schramms Erklärung hinter die unsre , nicht vor dieselbe stellt. À p ropos ! 

W e n n Du wirklich die 2 Briefe nicht erhalten, so schreib mir, nachdem Du 

selbst Dich in Manches ter erkundigt, englisch, wie ich an den Generalpost

meister schreiben kann. Ich hat te Dir in dem Brief vor 14 Tagen eine neue 

Ansicht über die Grundrente mitgetheilt, über die ich Deine Ansicht wissen 

muß. 

Dein K . M . 
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Marx und Wilhelm Pieper an Engels • 27. Januar 1851 

Lieber Engels, ich muß Dir in Eile mittheilen, daß Mx höchst entrüstet ist über Dein 
gänzliches Stillschweigen zu seiner neuen Theorie der Grundrente, welche er Dir 
neulich geschrieben. Mx lebt sehr zurückgezogen, seine einzigen Freunde sind John 
Stuart Mill, Lloyd und wenn man zu ihm kommt, wird man statt mit Complimenten 

5 mit ökonomischen Kategorieen empfangen. 
On ne peut pas vivre qu'avec soi, après tout und wenn man unökonomisch zu leben 

wünscht, wie ich es liebe, muß ich, da hier jetzt Niemand mehr umgänglich ist, mich 
einer stillen Extravaganz ergeben. Ich suche nebenbei etwas zu kopiren, theilweise 
treibe ich sogar eigne Stilübungen, ob ich es aber zu etwas Solidem bringe, zweifle 

10 ich noch sehr. Ich freue mich zu hören, daß Du munter bist und werde mir nächstens 
die Zeit nehmen, Dir etwas zusammenhängender zu schreiben. 

Herzlich grüßt Dich 
W. Pieper. I 
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Friedrich Engels an Karl Marx 
in London 

Manchester, 29. Januar 1851 

I Lieber Marx, 

Dein Schweigen und Dein Verwundern über mein Schweigen wird mir aller

dings plötzlich erklärlich, nachdem meine alte H e x e v o n Hauswir th in mir 

heu te , after some sharp cross-examination, aus e inem Haufen Bücher in 

meinem Zimmer Deinen Brief v o m 7 ds herausgesucht hat , wo er seit dem 5 

8 Januar ruhig schlummerte . Ich war nämlich die Nach t nicht zu H a u s e 

gewesen , und die Person hat te den Brief einfach auf die Bücher gelegt; 

nachher , beim Aufräumen, legte sie in der Eile ein andres Buch oben drauf 

und da dieser Haufen Bücher die ganze Zeit unangerühr t bl ieb, so hä t te , ohne 

Deine Anzeige, der Brief dort bis zum jüngsten Tage schlummern können. 10 

Hä t t e ich in diesem Monat , statt Physiologie Russisch getr ieben so wäre das 

nicht vorgekommen. 

Jedenfalls ist Deine neue Geschichte mit der Grundren te vollständig 

richtig. Die mit der Bevölkerung immer steigende Unfruchtbarkei t des 

Bodens bei Ricardo ha t mir nie einleuchten wollen, und auch für seinen 15 

immer steigenden Getreidepreis h a b ich nie die Belege finden können , aber 

bei meiner bekannten Trägheit en fait de théorie hab ich mich bei dem inneren 

Knur ren meines besseren Ich beruhigt und bin der Sache nie auf den Grund 

gegangen. Es ist außer Zweifel daß Deine Lösung die richtige ist, und Du 

has t Dir so einen neuen Titel auf den Titel des | | Oekonomen der Grundrente 20 

erworben. Gäbe es noch Rech t und Gerechtigkeit auf Erden , so würde die 

Gesammtgrundrente wenigstens für ein Jahr je tzt Dir gehören, und das war 

noch das Wenigste worauf Du Anspruch machen könntes t . 

Es hat mir nie in den Kopf gewollt, d aß Ricardo in seinem einfachen Satz 

die Grundrente als Differenz der Produktivi tä t der verschiednen Bodengat- 25 

tungen hinstellt und im Beweis dieses Satzes 1) kein andres Momen t kennt 

als die Hereinbringung stets schlechterer Erdar ten , 2) die For tschr i t te der 

Agrikultur vollständig ignorirt und 3) die Hereinbr ingung der schlechteren 

Erdar t en schließlich fast ganz fallen läßt und dafür stets mit der Behauptung 

operirt , daß das Kapital das successive auf ein bes t immtes Feld verwandt 30 

wird, immer weniger zur Vermehrung des Er t rags beitrage. So einleuchtend 
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der zu beweisende Satz war , so f remd waren die im Beweis angeführten 

Motive diesem selben Satze , u n d Du wirs t Dich er innern daß ich schon in 

den D[eu]tsch-Fr[anzösischen] Jahrbüchern gegenüber der Theorie der 

steigenden Unfruchtbarkei t auf die For tschr i t te der wissenschaft l ichen 

5 Agrikultur p r o v o c a t e — natürl ich sehr c rude und ohne alle zusammen

hängende Durchführung. Du has t je tz t die Sache ins Reine gebracht , und das 

ist ein Grund mehr , weßhalb Du eilen solltest mit der Vollendung und Pu-

blizirung der Oekonomie . W e n n man einen Artikel von Dir über die 

Grundrente überse tz t in eine englische Review bringen könnte , das würde 

10 enormes Auf sehn machen. D e n k drüber nach, je me charge de la t ra

duction, ι 

I Inliegend Hr Groß-Groß zurück. Ich werde Dir nächstens ein paar Zeilen 

für den süßen Dronke schicken, heu t Abend bin ich zu schläfrig, noch weitere 

Arbei ten zu übernehmen. Eine schöne Bande Lumpac i , Groß , Wilhelmi und 

15 der For tschr i t tspamphletär von Cincinnati! Die Ker le müssen wirklich 

glauben m a n pfiffe physisch, moral isch und intellektuell auf dem letzten 

Loch , um einem solche Zumuthungen zu machen . C 'es t amusant , cependant , 

und ich hab redlich gelacht über diese hinterwäldlerischen Gesellschafts

re t ter und ihre Anerbietungen, mit Honora r für Dronke . Das „spitz u n d 

20 gesa lzen" des Dr. Siegfried Weiß ist ou tdone durch das „roth, pikant , sar

kast isch und mehrsei t ig" des „Adonis einer längst vergeßnen Schönen" . Que 

Dieu le bénisse! 

Die Erklärungen werden morgen nebs t den nöthigen Instrukt ionen nach 

Bremen abgehn. Hr Schramm hä t te die seinige wohl abschreiben können , 

25 es wird durch das liederliche Schreiben wahrscheinl ich Konfusion ent-

stehn. 

Die hiesige O'Connor Conferenz ist auf re inen H u m b u g hinausgelaufen. 

Sie besteht , die angebliche Repräsenta t ion des gesammten englischen 

Char t ismus, aus 8 Mann, die 4 Städte repräsent i ren: Manches ter , Bradford, 

30 Warrington und Sowerby. Davon sind Warr ington und Bradford in der 

Opposit ion, und mit der Execut ive e invers tanden. Mant le , der Warr ington 

repräsentir t , t reibt den größten Spot t mit der Majorität , eröffnete die pro

ceedings mit der Mot ion daß die Conf erenz , seeing their ut ter insignificance 

and contemptibility, beschl ießen solle sofort nach Hause zu gehn, und wird 

35 ihnen morgen ein Ver | | t rauensvotum für die Execut ive , also für H a r n e y und 

Jones , abnöthigen, für das O 'Connor auch s t immen muß. Bei der Frage : ob 

m a n sich den financial reformers anschließen solle, s t immten 3 für und 2 

gegen, 3 enthielten sich, un ter ihnen O 'Connor , den Mantle durch freches 

Auftreten leider intimidirt ha t te ; der Ker l hät te sonst dafür gest immt und sich 

40 kolossal und unret tbar blarnirt. Die Majorität der Conferenz sind O ' C , 

Leach , MacGra th , Clark und ein gewisser Hurs t . Hr Thomas Clark brach te 
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bei e inem für O 'C. am Montag gegebnen Dinner folgenden Toas t aus : The 

queen : her rights and no more ; the people : their rights and no less . Mant le , 

ein petillanter, undiplomatischer Hitzkopf, verhinder te auch hier O 'C. fin

den Toas t aufzustehn und ihn zu tr inken. 

Der Brief an Weer th ist fort und wird in ein paar Tagen in seinen H ä n d e n 

sein müssen , wenn er nicht gar zu tief in Marocco sitzt. 

„Ohne Mehreres für H e u t e " 

Dein 

F . E . 

Mi t twoch Abend , 29 Jan. | 
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Karl Marx an Hermann Heinrich Becker 

in Köln 
London, zwischen 29. Januar und 6. Februar 1851 

[...] D a ß Daniels seine . . . beendigt hat , freut mich; sage ihm, daß er bald 

einen Brief von mir erhalten werde . 

[...] Du wirst mich auf 's Höchs te verpflichten, w e n n du mir die Briefe 

von Willich zuschickst . Theils ist uns auch ein Theil Eures homerischen 

5 Gelächters zu gönnen hier an den Gewässe rn von Babylon. U n d von der 

anderen Seite benutz t der Mensch die „angebl iche" Verbindung, um damit 

vor Ausländern zu renommiren , und gleichzeitig zu denunziren. Endl ich 

halte ich es für nöthig, daß du durch mich oder direkt ihm einen Zettel zu

gehen läßt, worin du dir die wei tere Kor respondenz höflichst verbit test , in 

10 Anbetracht , daß der H u m o r für ihn in L o n d o n sehr gefahrlos ist, für E u c h 

in Köln aber nicht nur Euch , sondern per repercuss ion unsere Par theigenos

sen in Deutschland arg treffen kann. U n d was wäre fataler und zugleich 

lächerlicher, als wegen eines Spasses , der auf der Marot te des „Zimmer

m a n n s " getrieben wird, ans K r e u z genagelt zu werden . [...] 
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Karl Marx an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 3. Februar 1851 

13 Februar . 1851. 
Lieber Engels ! 

Studirst Du Physiologie an der Mary oder anderswo? Im ers ten Fall begreife 

ich, daß dieß n 'es t pas de Vhébreux, sogar nicht einmal russisch. 

Einstweilen hat mir meine neue Rent theor ie nur das brave Bewußtse in 

eingebracht , wonach jeder Biedermann nothwendig strebt. Indeß bin ich 

jedenfalls zufrieden, daß Du damit zufrieden bist . Das umgekehr te Ver-

hältniß der Fruchtbarkei t der E rde zu der menschl ichen Fruchtbarkei t mußte 

einen lendenstarken Familienvater wie mich tief afficiren, um so mehr , da 

m o n mariage est plus productif que mon industrie. 

Jezt lege ich Dir nur eine Illustration zur currency théorie vor , deren 

Studium bei mir von Hegelianern als Studium des „Andersse ins" , des 

„ F r e m d e n " , kurz des „Hei l igen" charakterisir t werden dürfte. 

Die Theorie des Her rn L o y d und tutti frutti von Ricardo an bes teh t in 

folgendem: 

Gesez t wir hät ten eine rein metall ische currency. W ä r e sie zu voll hier, 

so würden die Preisse steigen, also der Expor t von Waaren abnehmen. Ihr 

Impor t vom Ausland hierhin würde zunehmen. Die Impor ts über die Expor t s 

würden so steigen. Also ungünstige Handelsbi lanz. Ungünst iger Wechsel 

kurs . Klingende Münze würde ausgeführt werden , die cur rency würde sich 

zusammenziehn, die Preisse der Waaren würden fallen, die Impor ts ab

nehmen, die Expor t s zunehmen, Geld wieder herfliessen, kurz die situation 

in das alte Gleichgewicht kommen. 

Beim umgekehr ten Fall ebenso , mutat is mutandis . 

Moral davon: Da das Papiergeld die Bewegungen der metallic currency 

nachahmen muß , da hier eine künstl iche Regulat ion an die Stelle dessen 

t re ten m u ß , was im andren Fall natürl iches Gese tz ist, m u ß die Bank of 

England ihre Papierausgaben vermehren , w e n n das Bullion einströmt (ζ. B. 

d u r c h Ankauf v o n government securities, E x c h e q u e r bills etc), u n d ver

mindern, w e n n das Bullion abnimmt, d u r c h Vermindrung ihrer Discontos 

oder Verkauf v o n Regierungs Papieren. Ich b e h a u p t e nun, daß die Bank 

umgekehr t handeln muß, ihre Disconts vermehren, w e n n das Bullion ab-
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nimmt, und sie ihren gewöhnlichen Gang gehn lassen, w e n n es zunimmt. 

Un te r Strafe die Handelskr ise , die im Anzug ist, unnöthig zn intensiren. 

Indeß darüber une autre fois. 

W a s ich hier auseinandersetzen will, geht auf die Elementargrundlagen der 

5 Sache . Ich behaupte nämlich: Auch unter einer rein metallischen currency 
hat das Quantum derselben, ihre Extension und Contraction nichts zu thun 
mit dem Aus- und Einfluß der edlen Metalle, mit der günstigen oder un
günstigen Handelsbilanz, mit dem günstigen oder ungünstigen Wechselkurs, 
ausser in äussers ten | | Fäl len, die prakt isch nie eintreten, aber theoret isch 

10 bes t immbar sind. Tooke stellt dieselbe Behauptung auf ; ich habe aber keinen 

Beweis gefunden in seiner histoire of pr ices für 1843—47. 

Du siehst die Sache ist wichtig. E r s t ens wird die ganze Circulationstheorie 

in ihrer Grundlage geläugnet. Zwei tens wird gezeigt, wie der Verlauf der 

Krisen, so sehr das Creditsystem eine Bedingung derselben ist, mit der 

15 currency nur insofern zu schaffen ha t , als ver rückte Einmischungen der 

Staatsgewalt in ihre Reglung, die vorhandne Crise e rschweren können, wie 

1847. 

Bei der folgenden Illustration zu bemerken , daß hier angenommen: Der 

Einfluß von bullion hängt zusammen mit f lottem Geschäft , noch nicht hohen , 

20 sondern steigenden Preissen, Ueberf luß von Capital , Uebe r schuß der E x 

por ts über die Imports . Der Ausfluß von Gold vice versa , mutatis mutandis . 

N u n diese Vorausse tzung haben die Leu te , gegen die die Polemik gerichtet 

ist. Sie können nichts dagegen sagen. In der Wirklichkeit können 1001 Fälle 

eintreten, wo Gold ausfließt, obgleich in dem Land , das es ausführt, die 

25 Preisse der übrigen Waaren weit niedriger s tehn, als in denen, wohin es Gold 

führt, z . B . dieß der Fall für England 1809-11 und 12. E tc . E tc . Indeß die 

allgemeine Voraussetzung e rs tens in abst racto richtig, zwei tens v o n den 

currency Ker ls angenommen. Also hier einstweilen nicht zu debatt iren. 

Vorausgesezt also es herrsche rein metallische currency in England. Damit 

30 aber nicht vorausgesezt , daß das Creditsystem aufgehört hat . Die Bank of 

England würde sich vielmehr in eine Deposit und Leihbank zugleich ver

wandeln. N u r würden ihre Ausleihen blos in baa rem Geld bestehn. Wollte 

man diese Vorausse tzung nicht, so würde , was hier als Deposit der Bank of 
England erscheint als hoards der Privaten e rscheinen und was als Ausleihe 

35 derselben, als Ausleihe der Pr ivaten. W a s hier also von den Deposits der 
Bank of England gesagt wird, nur Eine Abkürzung, um den Prozeß nicht 
zersplittert, sondern auf Einen focus zusammengefaßt darzustellen. 

Fall I. Influx von Bullion. Hier die Sache sehr einfach. Viel unbeschäf

tigtes Capital, also Zunehmen der Deposi ta . Um sie zu ve rwenden würde die 

40 Bank ihren Zinsfuß herabsetzen. Also Ausdehnung des Geschäfts im Land . 

Die Circulation würde nur steigen, w e n n das Geschäft so stiege, um ver-
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mehr te Cur rency zu seiner Führung nöthig zu machen . Sonst würde die 

überflüssig ausgegebne Currency wieder in die Bank zurücks t römen durch 

den Verfall der Wechsel u. s. w. als deposit e tc . Die Currency wirkt hier also 

nicht als Ursache. Ihre Vermehrung schließlich Folge des grösseren in 

Akt ion gesezten Capitals , nicht umgekehrt . In dem angegebnen Fall würde 

also die nächste Folge Wachsen der deposits, d .h . des unbeschäft igten 

Capitals sein, nicht der Circulation. 

Fall II. Hier fängt eigentlich die Sache an. Export von Bullion wird || vor-

ausgesezt . Anfang einer Per iode der pressure . Wechselkurs ungünstig. Dabei 

mache schlechte E rnd te e tc (oder auch Ver theurung der Rohmater ial ien der 

Industrie) beständig größere Waareneinfuhr nöthig. 

Gesez t die Rechnung der Bank of England stehe beim Beginn einer solchen 

Per iode wie folgt: 

a) Capital. 145000001. 

Rest. 3 5 0 0 0 0 0 . 

Deposits. 12000000. 

30000000 

Government securities. 
Bills of Exchange. 
Bullion or coin 

£10000000 

12000000 

8000000 

30000000 

Die Bank schuldet, da unter der Voraussetzung keine Noten existiren, nur 

die 12 Mill. Deposits. N a c h ihrem Princip (d. Deposi ts und Circulations-

banken gemein, nur den 3 t e n Theil ihrer liabilities in cash haben zu müssen) 

ist ihr bullion von 8 Millionen um die Hälfte zu groß. Um mehr Gewinn zu 

machen sezt sie den Zinsfuß herab und steigert ihre Discounts z . B . um 

4 Millionen, die für Korn etc ausgeführt werden. Die Rechnung der Bank 

steht dann so : 

b) Capital. 145000001. 

Rest. 3 5 0 0 0 0 0 . 

Deposits. 12000000. 

30000000. 

Government securities. 
Bills of Exchange. 
Bullion or coin. 

£10000000 

16000000 

4000000 

30000000. 

Aus dieser figure folgt: 

Die Kaufleute agiren zuerst auf die Bullion Reserve der Bank, sobald sie 

Gold ausführen müssen. Dieß export ir te Gold vermindert ihre Reserve (die 

der Bank) ohne im Mindesten auf die Currency zu wirken. Ob die 4 Millionen 

in ihren Keilern, oder in einem Schiff nach Hamburg liegen, ist dasselbe für 

die Currency. Es zeigt sich endlich, daß ein bedeutender drain von bullion, 
hier von 4 Mill. £. St. stattfinden kann, der nicht im Geringsten weder die 

currency, noch das Geschäft des Landes im Allgemeinen afficirt. Nämlich 

während der ganzen Per iode, wo die Bullion reserve, die zu groß gegen die 

liabilities war , nur auf ihre due proportion zu dense lben reducir t wird. 

c) N e h m e n wir aber an, daß die Ums tände , die den drain der 4 Mill, nöthig 
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gemacht , for tdauern, Kornmangel , Steigen des Preisses der Rohbaumwol le 

e tc . Die Bank wird besorgt für ihre Sicherheit . Sie erhöht den Zinsfuß und 

Umitirt ihre Discounts. Daher pressure in der Handelswel t . Wie wirkt diese 

pressure? Es wird auf die deposits der Bank gezogen, ihr bullion sinkt 

verhältnißmässig. Sinken die deposi ts auf 9 Mill., d. h. vermindern sie sich 

um 3 Mill., so müßten dann 3 abgehn von der bullion reserve der Bank. Diese 

würden also fallen ( 4 M . - 3 M . ) auf 1 Mill, gegen Deposi ts von 9 Mill. 

Verhältniß |] das gefährlich für die Bank würde . Will sie also ihre bullion 

reserve auf dem 3 t e n Theil der Deposi ts hal ten, so wird sie ihre Discounts um 

2 Mill, verringern. Die Rechnung wird dann so s tehn: 

Capital. 145000001. Government securities 10000000 

Rest. 3500000 Bills under discount 14000000 

Deposits. 9000000 Bullion or coin 3000000 

27000000 27000000 

Folgt h ieraus: Sobald der drain so groß wird, daß die Bullion reserve ihre 

due proport ion gegen die Deposi ts erreicht hat , e rhöht die Bank den Zinsfuß 

und vermindert den Discount . Aber dann beginnt die Wirkung auf die 
Deposits und in Folge ihrer Verminderung verminder t sich die Reserve v o n 

Bullion, aber in größrem Verhäl tniß der Discount von bills. Die Currency 
wird nicht im Geringsten afficirt. E in Theil der entzognen Bullion und 

Deposi ts füllt das Vacuum, das die Contract ion der Bankaccomodat ion in 

der inländischen Circulation erzeugt , ein andrer wander t ins Ausland. 

d) Gesez t der Impor t von K o r n e t c daure fort , die Deposi ts sänken auf 

4500000 , so würde die Bank, um die nöthige Reserve gegen ihre üabilities 

zu behal ten, ihre Discounts um 3 Mill, noch reduciren und die Rechnung 

s tünde wie folgt: 

Capital. 145000001. Government securities. 10000000 

Rest. 3500000 Bills under discount 11000000 

Deposits. 4500000 Bullion or coin 1500000 

22500000 22500000 

Die Bank hät te unter der Vorausse tzung ihre discounts von 16 auf 11 Mill., 

also um 5 Mill, reducirt . Der nöthige Bedarf der Circulat ion ersezt durch die 

weggenommenen Deposi ts . Aber gleichzeitig Mangel an Capital , hoher Preiß 

der Rohmaterial ien, Abnahme der Nachfrage also des Geschäf ts , also 

schließlich der Circulation, der nöthigen Currency. Der überflüssige Theil 

derselben würde als bullion ins Aus land zur Zahlung des Impor ts geschickt. 

Die Currency wird zulezt be rühr t und sie würde ers t über ihre nothwendige 

Quanti tä t hinaus vermindert, wenn die Bull ionreserve vermindert über das 

nothwendigste Verhältniß zu den Deposi ts hinaus. 
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Zu dem Obigen noch zu bemerken: 

1) Stat t ihre discounts zu vermindern könnte die bank ihre public securities 

verklopfen, was unter der Vorausse tzung unprofi tüch wäre . Indeß Resul ta t 

dasselbe . Statt ihre eigne Reserve und Discounts würde sie die von Privat

personen , die ihr Geld in die public securities s tecken, vermindern. 

2) Ich habe hier e inen drain auf die Bank von 6 500 000 vorausgesezt . 1839 

fand Einer von 9 - 1 0 Mill, statt. 

3) Der vorausgesezte Prozeß bei einer rein metallic Cur rency kann wie 

be im Papier zum Schliessen der Kasse fortgehn, wie dieß 2mal in Hamburg 

im 18 t e n Jahrhunder t geschehn. 

Schreib bald 

Dein K . M . | 
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Friedrich Engeis an Karl Marx 

in London 

Manchester, 5. Februar 1851 

I Lieber Marx, 

Inliegend das rest i rende f 1 — von dem Attas , das ich Dir leider nicht früher 

schicken konnte . 

Sage Harney w e n n Du ihn siehst daß er E n d e dieser Woche von mir 

5 mindestens die 1. Hälfte einer Reihe von Art ikeln über Continental De

mocracy bekommt — die Artikel so eingetheilt daß jeder einzelne nicht mehr 

als 2—2V2 Columnen in seinem F[rien]d of the People ausmacht . Ich werde 

unter dem obigen Vorwand die gesammte offizielle Demokrat ie herunter 

machen , und sie beim englischen Proletariat dadurch verdächtigen daß ich 

10 sie, inclusive Mazzini, L[edru] Rollin pp , mit den Financial Reformers auf 

dieselbe Stufe stelle. Das europäische Comité will catch i t nicely. Die Her ren 

werden einzeln durchgenommen werden , Mazz . Schriften, L-Rollin's famose 

Heldentha ten vom Februar—Juni 48, H e r r n Rüge natürlich nicht zu ver

gessen. Den Italienern, Polen und Ungarn werde ich deutl ich genug sagen 

15 daß sie in allen modernen Fragen das Maul zu hal ten haben. Das Ding mit 

dem humbug, den H. mit den Bettelbriefen des Mazz . & C. treibt wird zu 

arg, und da er sonst nicht zu bessern ist, so werde ich genöthigt sein, die 

Albernheit und Gemeinhei t dieser Kerls in seinem eignen Blatt aufzudecken 

und den englischen Chart is ten die Myster ien der continentalen Demokra-

20 tie zu enthüllen. E in ausführlicher polemischer Artikel hilft bei H. immer 

mehr als alles Debatt i ren. Leider h a b ' ich hier verflucht wenig Material . 

Ich hab jetzt hier Sarrans jeune , Lafaye t te et la révol . de Juillet. Wüß te 

ich noch ein paar andre Quellen aufzutreiben, so könnte ich für unsre 

Revue | | e inen Artikel über die Julirevolution nebst Fortspielung bis zur 

25 Februar Revolut ion machen, und dabei die hist[oire] des 10 ans einer 

freundschaftl ichen Krit ik unterwerfen. Diese 10 ans s tehen noch immer von 

den Weiter gehenden unangegriffen da und büden in Deutschland wie in 

Frankre ich ein sehr bedeutendes Bildungselement in der ganzen revolutio

nären Partei . Ich glaube es könnte gar nicht schaden den Einfluß dieses 

30 Buchs auf die gebührenden Gränzen zurückzuführen; bis je tzt ist es un-

attakirte Autori tät . 
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Her r Russell , der feige Hund , hat sich wieder einmal glänzend blamirt. E r s t 

speit er Feue r und F lammen gegen die papal aggression, dann sieht er daß 

die Manches te r m e n sich absolut nicht in die Schmiere mischen wollen, und 

accouchir t nun mit seiner heroischen Maßregel den kathol ischen Bischöfen 

das Tragen englischer Titel verbieten zu wollen. U n d dann die schöne 5 

Andeutung die er durch H r n Pe to machen läßt, es sei zwar sehr wünschens-

wer th gewesen in dieser Session schon das St immrecht auszudehnen, aber 

da die Law-Reform diesmal vo rkomme, so müsse man das St immrecht bis 

nächs tes Jahr verschieben! Ächte Whig-Muster-Logik. Übrigens sind die 

Member s sehr krittlich und unsicher , die Wahlen rücken heran , sie müssen 10 

liberale oder protektionist ische flourishes machen , und w e n n die exhibition 

nicht grade in die belebtes te Zeit der sessionalen grande politique fiele so 

könnte es dem kleinen Männchen schlecht gehn. U n d auch so — qui sait! 

Das tägliche politische Brot wird überhaupt immer t rockner . Die schöne 

Posit ion in der sich la belle F rance jetzt wohlgefällt ist auch erbaulich. Es 15 

läßt sich übrigens nicht läugnen, daß die Her rn Burggrafen mehr und mehr 

aufhören die Repräsentanten der Bourgeoisfraktionen zu sein, oder bes 

ser daß die Bourgeois sich von ihren alten legitimistischen und orleanisti-

schen Chefs mehr und mehr t rennen. Ers tens die bedeutende Minorität für 

Ba | | roche in der Sitzung wo die Coalition ihn stürzte und die auch aus sehr 20 

vielen Nichtbonapar t is ten, ehemaligen Orleanisten pp . bes tand, dann die 

offenbare St immung der conservat iven Bourgeoisie en masse , die wei t gün

stiger für den Napo leon ist wie früher. Die Masse dieser Ker ls will je tzt 

unbedingt weder orleanistische noch legitimistische Restaurat ionsintr iguen; 

les solutions les embêtent und was sie wol len ist der Schlendrian der präsi- 25 

dentiellen Gegenwart . Die Kerls sind weder royalist isch noch republika

nisch, noch imperialistisch, sondern präsidentiell ; das Schöns te aber dabei 

ist, daß diese süße Unbest immthei t nur möglich ist bei der Masse selbst, und 

daß jeder der sich als offizieller Repräsen tan t dieser Richtung geltend ma

chen wollte, doch binnen 6 Mona ten wieder aus der Neutral i tä t und in eine 30 

bes t immte royalist ische oder imperialistische Frakt ion getr ieben würde . 

Übrigens h a b ' ich hier von französischen Blät tern nur die Débats und den 

Charivari der einem indeß hier leider Got tes wieder witzig vo rzukommen 

anfängt, grâce à l 'esprit exquis du peuple dans ces parages . 

V o n einem stupiden ungar ischen Flüchtling der mir hier dieser Tage 35 

zwischen die Beine lief, hör te ich, daß diese edle Sor te wieder von Mord-

conspirat ionen und Erneuten be i Gelegenheit der great Exhibi t ion faselt. Mir 

schien es fast als ve rnähme ich aus diesem Gepol ter die heroische St imme 

der Stürmer von L o n d o n Willich und Bar thélémy. M a n entr innt übrigens dem 

Gesindel nicht: neulich redet mich ein Ker l auf der S t raße an und siehe es 40 

war ein Great Windmillstreet Flüchtling der in L[iver]pool eine Stelle hat. 
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„ U n d nähme ich Flügel der Morgenröthe und flöge ans äußers te Mee r " , so 

würde ich der Bande nicht entr innen. 

Die hiesigen freetrader benutzen die Prosperi tä t oder Halbprosperi tä t , um 

das Proletariat zu kaufen, und John Wat t s ist der Mäkler dabei . Du kenns t 

den neuen Cobdenschen Plan: eine Nat ional F ree School Associat ion, um 

eine Bill durchzusetzen wodurch die townships bevollmächtigt werden sollen 

sich Locals teuern aufzulegen zur Err ichtung von Schulen. Das Ding wird 

famos poussirt . In Salford ist außerdem schon eine Free Library und Mu

seum eingerichtet — Leihbibliothek und Lesez immer Grat is . In Manches ter 

ist die Hall of Science — und hier war Wat t s , wie der Hr Mayor | | von 

Ma[n]chest[er] gnädigst anerkannte , wirklich der Makler — von einem Comi

té aus dem Ertrage öffentlicher Sammlungen (c a 7000£ sind zusammen) 

aufgekauft und wird ebenfalls in F ree Library verwandel t . E n d e Juli soll die 

Geschichte — mit 14000 Bänden to begin with — eröffnet werden. Alle 

Meetings und Versammlungen zu diesen Zwecken erschallen v o m Lobe der 

Arbeiter , und speciell von dem des braven , bescheidnen, nützl ichen Wat t s , 

der mit dem Bischof von Manches ter je tzt auf dem bes ten F u ß steht. Ich 

freue mich schon auf den Ausbruch der En t rüs tung über den U n d a n k der 

Arbeiter , der beim ers ten shock von allen Seiten losplatzen wird. 

Mein Her r Alter ha t mir dieser Tage einen angenehmen Brief geschrieben, 

worin er den Wunsch ausspricht daß ich auf unbes t immte Zeit, d. h. solange 

der Tuck mit den E rmens dauer t (und das kann bis 1854 sein), hierbleibe. 

Mir natürl ich sehr angenehm, s'il me paie b ien m o n ennui. Ich laß mir das 

natürlich nicht merken, bringe dem „Geschäf t " dies „Opfer" und erkläre 

mich bereit, „die Entwicklung der Verhäl tnisse hier vor der Hand ab

zuwar ten" . Nächs ten Sommer kommt er her , und ich werde ihm dann mich 

so unentbehrl ich zu machen suchen daß er auf Alles eingehen muß. 

Grüß Deine Frau und Kinder herzlich 

Dein F . E . 
M r 5 F e b r . 51. 

Part iculars bei der Pos t Office Ordre wie früher | 

33 



Karl Marx an Hermann Heinrich Becker 
in Köln 

London, 8. Februar 1851 

[...] à p ropos ! Endlich war es Willich, Schapper zusammen mit Bar thélémy 

e tc . gelungen, durch ungeheure Renomagen über ihren Einfluß in Deutsch

land und durch ungeheure Ver läumdungen gegen uns Louis Blanc soweit zu 

utzen, daß er sich mit dieser „ H e f e " zum Arrangement eines Banket tes fin

den Februar zusammentha t und mit denselben ein Fes tp rogramm nebs t Art 

von Manifest erließ. Der Kleine ging in die Falle aus Eitelkeit , um Ledru-

Rollin zu zeigen, daß auch er einen deutsch- , französisch-, polnisch-, un

garischen Schwanz hinter sich habe . N u n ist die Sache wieder en pleine 

déroute und der Kleine erwartet , daß er sich umsons t kompromit t i r t , und eine 

vergebliche Perfidie gegen uns , die seit 1843 in einer Ar t lauer Allianz stand, 

begangen hat . 

Aber weißt du womit Willich vor allem den F reunden imponir t? Mit seinem 

ungeheuren Einßuß in Köln. Es wird also um so nöthiger, daß du mir die 

Briefe schickst, damit dem Wirken des „ Z i m m e r m a n n e s " ein Damm ent

gegen geworfen wird. Adieu! 
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Karl Marx an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 10. Februar 1851 

110 Februar 1851. 

28, Deanst reet , Soho. 
Lieber Engels! 

Als Du schriebst, es sei bald Zeit den Louis Blanc anzugreifen, wars t Du 

mindestens ein clairvoyant. 

N u n horche auf folgende Geschichtserzählung: 

Vor einigen Tagen, ungefähr einer W o c h e , begegnet mir Landolphe und 

ich merkte an der verlegnen Art , wor in er mich und meine F rau grüßte , daß 

e twas „faul" war im Zus tande unseres ami chevaleresque, unsres Bayard 

von der Montagne. Eh bien! Landolphe und Louis Blanc haben sich mit dem 

Comité Willich-Schapper vereint , aus dem Her r Adam ausgetreten ist! U n d 

14 Tage vorher schimpfte Landolphe noch weidlich über Bar thé lémy und 

erzählte ich ihm die Affäre der Her rn W[illich] und S[chapper] . Qu ' en dis tu? 

Mit keinem Wort haben die Biedermänner mich prävenirt . 

Die Sache hängt so zusammen. 

Die Churchst ree t giebt ein Banket t am 24 Februar , w o z u sie Blanc und 

Led ru Rollin und unter anderm auch Landolphe eingeladen hat . Louis Blanc, 

um dem L. R. zu zeigen, daß er auch ein kosmopoli t isches Comité hinter sich 

ha t und um die Churchs t ree t zu bes t rafen, daß sie ihn und Ledru als 

„gleichwichtig" behandel t , ralliirt seine Armeen aus der Greatwindmillstreet 

und aus der Kneipe der heruntergebummel ten Polen. 

Encore un coup! Qu ' en dis tu? 

Vor einigen Tagen erhielt die Churchs t ree t ein gedrucktes Einladungs-

circular (zugleich Mamfest) für ein Mons t rebanke t t z u m 24. Februar , unter

zeichnet pr imo Landolphe und dicht hinter Schapper : L. Blanc. Grosse 

Ent rüs tung in der Churchst ree t ! Grosses En tzücken in der Greatwind

millstreet! 

Louis Blanc in dem Circularmanif es t spricht nicht im N a m e n einer Nat ion, 

sondern im N a m e n und Auftrag der ewigen Formel : liberté, égalité, fraterni

té!), 

I Das einzig Unangenehme ist mir , daß ich dem Landolphe noch IV2I. St. 

schulde, die man ihm doch jez t umgehend durch Wolff zuschicken müßte . 

Du stellst Dir leicht vor , wie Willich und Schapper in ihrer Vorstel lung 

gewachsen sind und wie sie uns geschlagen wähnen! 
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Aber wir werden sie anders schlagen. Wir sind auf dem kürzes ten Weg 

den Unteroffizier und Zimmermann Willich verrückt, literaliter verrückt zu 

machen . 

Du erinnerst Dich des Briefs, den Schramm im N a m e n von Becker an 

Willich schrieb, worin er ihm die Militairdiktatur anbot , die Presse abschaffte 5 

und leichte Schlagschatten auf Schappers Morali tät warf. 

Eh bien! Willich, der ungebildete, der viermal gehörnte Ese l ist in die Falle 

gegangen. Er hat Becker bombardi r t mit Briefen, er ha t auch schon einen 

Emissär zur Absendung bereit, er behandel t den Schapper de haut en bas , 

intriguirt, ignorirt, mjuriirt auf jede Weise den Biedermann, ha t sich ganz 10 

schon das herrische Wesen eines Cromwell II angeeignet, ist auffahrend 

geworden, duldet keinen Widerspruch mehr und ha t dem Becker den Auftrag 

gegeben, eine Revolut ion in Kö ln zu machen , w o n a c h er sich berei t erklärt 

die obers te Leitung zu übernehmen. 

Vor einiger Zeit sprang er mit ten in der Gesellschaft auf, schrie, daß seine 15 

Briefe aus Paris und Köln noch nicht eingetroffen, — es war bei Gelegenheit 

der lezten französischen Ministerkrise —, klagte, daß sein (Ochsen)kopf wirr, 

wirr, wirr sei, s türzte nach Bondst ree t u n d ließ sich e inen Eimer Wasser über 

den Kopf giessen. Ich habe jezt ein Tuschbad für ihn bereit , das in ent-

gegengesezter Weise wirken möchte . Ich werde von Becker in einigen Tagen 20 

die Briefe von Willich erhal ten und dann die Minen springen lassen. — Hier 

ganzer Schwärm von neuem demokrat ischen Gesindel , aus Brüssel ver-

tr iebne Franzosen , Heyse aus Kasse l , Oppenheim aus Brüssel , Günther aus 

Frankfur t e tc . Von leztren jedoch hab ich glücklicher Weise keinen ge

sehn. 25 

Du hast doch meinen lezten Brief erhal ten? 

Dein K . M . | 
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Karl Marx an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 11. Februar 1851 

j 11 Februar 1851. 
Lieber Engels! 
Herum Crispinus! 

So eben erfahre ich, daß heute Abend ein Meeting stattfand in Tot tenham 

5 Court Road, für den Tod Berns. Auf der Tr ibüne sassen Präsident : Schapper 

u. s . w., Lou i s Blanc und die übrigen Mitglieder des neuen Völkerbundcomi-

tés . Unte r den vorders ten Reihen des Audi tor iums saß Harney mit Frau. Das 

Hauptgros desselben bildete die Grea t Windmillstreet . Schapper hielt mit 

Beifall, in englischer Sprache , seine unvermeidl iche Rede : war to the knife! 

10 Louis Blanc sprach nicht besser . Vive la Guer re ! Tausenau, auch zugegen, 

sprach über Bern. Harney hielt e ine lange, und wie man sagt gute Pauke , 

wor in er schließlich Blanqui , Barbes und zu guter lezt Louis Blanc als den 

socialistischen Messias leben ließ. 

Qu ' en dis tu? 

15 Wenn Du in einem Meeting, präsidirt von Th. Clarke, Esq. , aufträtest und 

durch Deine Gegenwart und Deine Reden das Gewicht des Meetings eigent

lich ers t machtest, würde F reund Harney das für loyal hal ten! 

Es genügt also nicht, daß er in seinem friend of the people den Rüge 

poussir t , er muß indirekt auch noch die Schapper-Will ich poussiren. 

20 Er hat te mich vorigen Sonntag rufen lassen. Der Zweck war , Jones zur 

Annahme des Titels „friend of the peop l e " zu bewegen. Ich bin nicht ge

gangen. Er mag sich zu diesem Zweck an L. Blanc, Landolphe , Schapper 

oder Willich wenden. Ich bin fatigué v o n diesem öffentlichen Weihrauch, 

womit Harney nicht m ü d e wird les peti ts grands hommes einzuräuchern. 

25 Abgesehn von diesem Incidenz, daß auch tu Brute (Harney) , wenn nicht 

Par thei gegen uns nimmst , wenigstens den U n p a r t e i i s c h e n spielst, während 

Engels für Dich in Manches ter wirkt , Eccar ius an Deinem Blatt schreibt, und 

ich gelegentlich den Jones für Dich bearbei te — abgesehn davon , gefällt mir 

sehr die öffentliche, authent ische Isolation, worin wir zwei, Du und ich, uns 

30 jez t befinden. Sie entspricht ganz unsrer Stellung und unsern Principien. Das 

Sys tem wechselseitiger Concess ionen, aus Ans tand geduldeter Halbhei ten 

und die Pflicht vor dem Publicum seinen Theil Lächerl ichkei t in der Par thei 

mit all diesen Eseln zu nehmen, das ha t jezt aufgehört. 
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Nun , auch auf diese Zeilen bit te ich Dich bald zu antworten . Ich komme 

hier fast nur mit Pieper zusammen und lebe ganz zurückgezogen. | | Du 

begreifst also, wie ich Dich um so mehr hier vermisse und das Bedürfniss 

habe , mich mit Dir auszusprechen. 

Du wirst morgen aus den Zeitungen ersehn, daß die Dotat ion mit 

104 St immen Majorität verworfen worden ist. 

Dein 

K . M . | 
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Friedrich Engels an Karl Marx 
in London 

Manchester, 12. Februar 1851 

I Lieber Marx, 

Ich finde eben Deinen Brief zu H a u s e und benu tze gleich die heutige Pos t 

Dir anzuzeigen daß ich es E n d e dieser oder spätes tens Anfang nächs ter 

Woche möglich machen werde Dir die £1.10. für Landolphe zu schicken 

5 damit diese jetzt nicht länger for tzuziehende Geschichte aus der Welt 

kommt . No t re ami Landolphe ha t sich abermals als ein altes Weib bewiesen, 

und die alberne Zwergseitelkeit des superklugen L. Bl[anc] entwickelt sich 

in einer Weise die den e rhabenen Kni rps wirklich zum reinen Na r r en s tem

pelt. C 'est bien. M a n sieht mehr und mehr ein daß die Emigrat ion ein Inst i tut 

1 ο ist wor in Jeder nothwendig ein N a r r , ein Ese l u n d ein gemeiner Schurke wird, 

der sich nicht ganz v o n ihr zurückzieht und dem die Stellung des unabhän

gigen Schriftstellers der auch nach der sogenannten revolut ionären Par thei 

den Teufel fragt, nicht genügt. Es ist eine reine school of scandal and of 

meanness , wor in der letzte Ese l zum ers ten Vater landsret ter wird. Jedenfalls 

15 soll der kleine Populari tätsjäger dafür b ü ß e n sowie wir wieder ein Organ 

haben. Du weißt daß ich hier ohne alle meine Papiere bin, gib mir also noch 

ein paar Quellen über die französische Geschichte von 1830—48 an, die Du 

grade kennst und ich werde dem H e r r n Prä tendenten wenigstens l i terarisch 

einige brennende Kohlen unter den Hintern zu bringen suchen. In meinen 

20 Artikeln im F[rien]d of the people werde ich ihn ohnehin — w e n n Du nichts 

dagegen hast , da er Dir die Geschichte erzähl te — auffordern die Mit

theilungen zu veröffentlichen die Hr Mazzini ihm über den Charakter des 

Europäischen Central Comités und seine Stellung gegenüber den Soziali

sten I I und Communis ten mach te , und die nöthige Anspielung machen damit 

25 das vers tanden wird. Pourquoi nous gênerions-nous? 

Harney kriegt heute 3 Artikel , einleitungsweise, e twas weitläufig, hie und 

da mit einer gelinden Andeutung besäet . W a s bei der Sache fatal ist, ist dies, 

daß m a n für die englischen Proletarier und das Publikum Harneys schwerl ich 

den Ledru und Co angreifen kann ohne sich mit der Clique Willich-

30 Barthtélemy] wenigstens zum Theil zu identifiziren. Es wird nichts übrig 

bleiben als dieser Clique schließlich einige besondre Artikel zu widmen. 
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Diese ers ten 3 Artikel enthalten noch nichts , sie sind mehr geschrieben um 

Harneys willen, to put him in the right track, als zu irgend einem andern 

Zweck. Von Nr 4—9 kommt aber Schlag auf Schlag die At taque auf Ledru , 

Mazz , Rüge pp und so direkt und persönlich wie möglich. 

Die Geschichte mit Willich ist impayable. Sorg nur daß Du die Briefe 5 

erhältst. I ch möchte die sittliche Ent rüs tung sehn, w e n n die Bombe platzt , 

Ihr scheint seit einiger Zeit wieder gute Spione in der Gr[ea]t W[indmi]ll 

Str[eet] zu haben, cela ne fait pas de mal und verschafft wenigstens Er

heiterung. Ich gestehe ich hät te den Ker l kaum für so dumm gehalten. Er 

wird übrigens jetzt erst recht in hellen F lammen sein, seit die preußischen 10 

Ministerialblätter den Krieg gegen die Schweiz in Aussicht stellen und die 

Gardereserven , wie ihnen auf der Parade mitgetheilt, grade deßwegen unter 

den Waffen erhal ten werden. Die Regierungen der heiligen Allianz arbei ten 

wirklich diesen phantas t ischen Ese ln in unverantwort l icher Weise in die 

H ä n d e , und w e n n Palmers ton nicht wäre so könnte die nächste „Emanci | |pa- 15 

tion der allgemeinen Dummhe i t " wirklich 6 Mona te zu früh zur Welt 

kommen . 

Deine neues te ökonomische Entdeckung unterliegt gegenwärtig meiner 

ernst l ichsten Erwägung. Ich hab heut keine Zeit mich weiter darauf ein

zulassen, die Sache scheint mir aber ganz richtig zu sein. Aber mit Zahlen 20 

ist nicht zu spaßen und deßhalb überleg ich das Ding genau. 

Quelle bê te que ce Louis Napoléon! Verkauft seine Wahlgesetzzweifel an 

die Versammlung und sich selbst an Monta lember t für 1800000 fr. die er 

schließlich doch nicht kriegt. Mit so einem Abentheurer ist doch gar nichts 

anzufangen. Läß t er sich 4 Wochen von gescheuten Intr iganten dirigiren, so 25 

m u ß er ganz gewiß in der 5 t e n Woche alles Durchgesetz te auf die albernste 

Weise wieder zu Schanden machen. Aut Caesar aut Cüchy! 

Neul ich stifteten wir hier eine neue Chart ist Locali ty. Diese Engländer 

sind innerhalb der demokrat ischen F o r m e n viel gewissenloser als wir red

lichen t imiden Deutschen. Unse r waren 13, und es wurde sogleich beschlos- 30 

sen einen Council zu wählen aus 13 Mitgliedern nämlich den Anwesenden . 

Darauf schlug Jeder einen der Anwesenden vor , und da ich natürlich dankte , 

j emand an meiner Stelle einen Abwesenden , und in weniger als 5 Minuten 

hat ten sich die private Gent lemen in einen Council verwandel t , und doch war 

Jeder gewählt , und dies ergötzliche proceeding passed off very seriously and 35 

as a mat ter of course . W a s aus der Geschichte wird, werd ich nächs tens sehn. 

Fü r heute prosit 

Dein F Ε. 

Mittwoch. Ι 
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Friedrich Engels an Karl Marx 

in London 

Manchester, 13. Februar 1851 

I Lieber Marx 

Ich erwar te te diese Geschichte wegen Harney ziemlich sicher. Ich fand die 

Anzeige des Bern — Meetings in F[rien]d of the People , worin es hieß daß 

sich die Deutschen, F ranzosen , Polen und Ungarn , sowie die Fra terna l 

5 Democra t s dabei betheiligen würden , und daß dies die G[rea]t W[indmill] 

stre[et] & Co . sein mußte war klar. Ich vergaß Dich früher auf diese Annonce 

aufmerksam zu machen. Es ist mir heu te nicht möglich e twas Wei teres in 

der Sache zu thun. Morgen aber schreib ich einen Brief an Harney , der ihm 

anzeigt daß er das Manuskr ipt — das ich ihm geschickt habe nicht d rucken 

io soll, da ich es nicht for tsetzen werde , und worin ich ihm zu gleicher Zeit die 

ganze Geschichte ausführlich aus einander setze. W e n n dieser Brief nicht 

hilft so muß m a n die ganze Sauce fallen lassen, bis Her r Harney von selbst 

wieder kommt , was sehr bald geschehen wird. I ch vermuthe sehr s tark daß 

er in Kurzem herkommen wird, wo ich ihn gehörig zwischen nehmen werde . 

15 Er soll endlich merken daß m a n auch mit ihm Erns t macht . Jedenfalls , 

um Zeit und doppeltes Schreiben zu ersparen werde ich Dir den Brief 

schicken und w e n n Du ihn gelesen has t laß ihn ihm so rasch wie möglich zu

kommen. 

Persönlich ärgert mich diese Albernhei t und Taktlosigkeit von Har -

20 ney mehr als irgend e twas andres . Au fond kommt auch darauf nichts 

an. I 
I Wir haben je tz t endlich wieder einmal — seit langer Zeit zum ers ten Mal 

— Gelegenheit zu zeigen daß wir keine Populari tät , keinen Suppor t v o n irgend 

einer Partei irgend welches Landes b rauchen , und daß unsre Posit ion v o n 

25 dergleichen Lumpere ien total unabhängig ist. Wir sind v o n je tz t an nur noch 

für uns selbst verantwort l ich und w e n n der Momen t kommt wo die He r r en 

uns nöthig haben sind wir in der Lage unsre eignen Bedingungen diktiren 

zu können. Bis dabin haben wir wenigstens Ruhe . Freil ich auch eine gewisse 

Einsamkei t—mon Dieu, die hab ich hier in Manches te r seit 3 Mona ten bereits 

30 genossen und mich dran gewöhnt , und dazu als reiner bachelor , was jeden-
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falls hier sehr langweilig ist. Wir können uns übrigens im Grund nicht einmal 

sehr beklagen daß die peti ts grands hommes uns scheuen; haben wir nicht 

seit so und soviel Jahren gethan als wären crethi plethi unsre Partei , wo wir 

gar keine Partei hat ten, und wo die Leu te die wir als zu unsrer Partei gehörig 

rechneten , wenigstens offiziell, sous réserve de les appeler des bê tes in- 5 

corrigibles entre nous , auch nicht die Anfangsgründe unsrer Sachen ver

s tanden? Wie passen Leu te wie wir, die offizielle Stellungen fliehen wie die 

Pest , in eine „Par te i "? W a s soll uns , die wir auf die Popular i tä t spucken, die 

wir an uns selbst irre werden wenn wir populär zu we rden anfangen, eine 

„Par te i " , d. h. eine Bande von | | Ese ln die auf uns schwör t weil sie uns für 10 

ihres Gleichen hält? Wahrhaftig es ist kein Verlust wenn wir nicht mehr für 

den „richtigen und adäquaten Ausd ruck" der bornir ten H u n d e gelten mit 

denen uns die letzten Jahre zusammengeworfen hat ten. 

E ine Revolut ion ist ein reines Na turphänomen , das mehr nach physika

lischen Gese tzen geleitet wird als nach den Regeln die in ordinären Zeiten 15 

die Entwicklung der Gesellschaft best immen. Oder vielmehr, diese Regeln 

nahmen in der Revolut ion einen viel physikal ischeren Charakter an, die 

materielle Gewalt der Nothwendigkei t tritt heftiger hervor . U n d sowie m a n 

als der Repräsen tan t einer Partei auftritt wird man in diesen Strudel der 

unaufhal tsamen Naturnothwendigkei t hereingerissen. Bloß dadurch daß 20 

man sich independent hält indem man der Sache nach revolut ionärer ist als 

die Andern , kann man wenigstens eine Zeitlang seine Selbstständigkeit 

gegenüber diesem Strudel behal ten, schließlich wird man freilich auch hin

eingerissen. 

Diese Stellung können und müssen wir bei der nächs ten Geschichte ein- 25 

nehmen. Nicht nur keine offizielle Staats Stellung, auch solange wie möglich 

keine offizielle Parieistel lung, kein Sitz in Comités pp . keine Verantwor t 

lichkeit für Esel , unbarmherzige Krit ik für Alle, und dazu jene Heiterkei t 

die sämmtliche Conspirat ionen von Schafsköpfen uns doch nicht nehmen 

werden . U n d das können wir. Wir können der Sache nach immer revolutio- 30 

närer sein als die Phrasenmacher weil wir e twas gelernt haben und sie nicht, 

weil wir wissen was wir wollen und sie nicht, und because , after wha t we 

have seen for the last | | three years , we shall t ake it a great deal more coolly 

than any one who has an interest in the business . 

Die Haup t sache für den Moment ist: die Möglichkeit unsre Sachen zum 35 

Druck zu bringen; en tweder in einer 1 I 4 Jahrsschrif t , wo wir direkt at taquiren 

und uns den Personen gegenüber unsre Posi t ion sichern; oder in dicken 

Büchern , wo wir dasselbe thun ohne nöthig zu haben irgend eine dieser 

Spinnen auch nur zu erwähnen. Mir ist Beides recht ; auf die Dauer und bei 

der zunehmenden Reakt ion scheint mir die Möglichkeit für Ers te res ab- 40 

zunehmen und Letz te res mehr und mehr uns re Resource zu werden worauf 
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wir uns werfen müssen. W a s wird aus allem Kla tsch und Tra tsch den der 

gesammte Emigrat ionspöbel auf Deine Rechnung machen kann , w e n n Du 

mit der Oekonomie darauf an twor tes t? 

Morgen den Brief für Harney . En a t tendant salut 

Dein 

F . Ε. 

13 F e b . 51. (Donnerstag.) | 
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Karl Marx an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 23. Februar 1851 

I L o n d o n 23 Februar . 
Lieber Engels! 

Du hast seit einer Woche keine Nachr icht von mir erhal ten, einmal, weil ich 

die Dokumente von Köln erwar te te und sie Dir mittheilen wollte, dann weil 

ich nähere Details über unsern „exfr iend" abwar ten muß te . Die e r s t e m sind 5 

noch nicht gekommen. Uebe r leztere bin ich jez t näher instruirt. 

Ha rney ha t Deinen Brief richtig erhalten. 

Wie mir Tessier du Mothay , der jezt hier ist, erzählt , hängt die Geschichte 

mit Louis Blanc ursprünglich zusammen wie folgt: 

Die Gesellschaft in der Churchst ree t gab sich aus für eine philanthropische ι ο 

Gesellschaft, zur Unters tü tzung der f ranzösischen polit ischen Réfugiés. 

Led ru Rollin, L. Blanc, Adam, kurz Alles nahm unter diesem Vorwand Theil 

an derselben. Die Politik war s ta tutengemäß ausgeschlossen. N u n k a m die 

Aussicht auf den 2 4 s t e n Februar heran. Du weißt , daß eine solche Gelegenheit 

sich wichtig zu machen , von den Franzosen eben so lange vorher und eben 15 

so feierlich behandel t wird, wie die eventuelle Niederkunft von einer 

schwangren Frau . W e n n die Gesellschaft auch nur eine philanthropische sei, 

h ieß es , so müßten doch die Mitglieder derselben in ihrer Qualität als 

F ranzosen den 24 Februar feiern. Ein bes t immter Abend wurde für die 

Deba t te dieser grossen Angelegenheit festgesezt. Led ru und Blanc waren 20 

beide an diesem Abend gegenwärtig. Lez t re r hielt eine lang vorberei te te , 

künstl ich gesezte , jesuit ische Rede , wor in er nachzuweisen suchte , ein 

polit isches Banquet t widerspreche den Sta tuten der Gesellschaft, es werde 

Frankre ich nur ihre Zerwürfnisse zeigen u. s . w. U n d unter vielem Ges töhn 

über die fraternité mach te der korsische Alraun seinem Aerger, daß Led ru 25 

und Mazzini ihn nicht in die provisorische Regierung aufgenommen, Wind. 

Es wurde ihm geantwortet . Es wurde t rotz seiner Rede , die er selbst am 

aufrichtigsten bewunder te , die Abhal tung des Banket ts beschlossen. 

Was thu t nun la blanche Louise? Sie schreibt, die Gesellschaft habe sich 

durch diesen Beschluß aufgelöst, j edem seine individuelle Freiheit wieder- 30 

gegeben und er werde Gebrauch von dieser Rest i tut ion seines „freien 

Wil lens" machen und ein Banket t organisiren, ohne Fraktionsgeist , reine 

fraternité und andre schöne Sächelchen. 
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Er warf sein Auge natürlich auf Bar thélémy, da er wußte daß Deutsche , 

Polen u. s . w. mit diesem zusammen eine compac te Masse büdeten . And

rersei ts wurde Landolphe , le bel h o m m e , beauftragt des Dear Ha rney sich 

zu bemächtigen. L. Blanc war sogar so gnädig den Harney , um den er und 

5 Landolphe seit einem halben Jahr sich den Teufel gescheer t hat ten, zum 

E s s e n einzuladen. Welche Großmuth! 

Andrersei ts entwarf L. Blanc ein Manifest , das wie unser Dear sagen 

würde , out and out ist. Du wirst es im friend of the people gelesen haben. 

Es verwirft sogar die „Aristokratie des Geistes", womit einerseits seine 

10 Herablassung zu den du minorum gent ium motivirt werden soll, andersei ts 

den Schapper et Co . die heitre Auss icht auf eine „Aristokratie der Dumm
heit" in nahe Aussicht gerückt wird. Dieß Manifest — alberne Phrasen natür

lich — hielt L. B. aber für das „Al lerweises te" , w o z u die menschl iche Natur 

unter den most happy c i rcumstances sich versteigen könne . Es sollte nicht 

15 nur ganz Europa in Ers taunen setzen, sondern ganz speziell auch | | dem 

Led ru Rollin ins Gesicht schlagen und bei den Blanquisten in Frankre ich den 

Schein hervorrufen, daß der incorruptible little man aus reinem Prin-

cipientodesmuth sich getrennt v o n der Churchst reet . 

So ha t also der brave Harney sich zum Werkzeug einer ordinären Intrigue 

20 gemacht und zwar einer Intrigue gegen Led ru RoUin, zu dem er gleichzeitig 

läuft und dessen Banket t er ebenfalls Morgen mit seiner Gegenwart beehren 

wird. Um diesem t ro tz seiner qualités t rès aimables und respectables sehr 

impressionirlichen Plebejer, — impressionable namentl ich gegen bekannte 

Namen , von deren Schat ten er sich geehrt und gerührt fühlt — noch mehr 

25 die moutarde au nez steigen zu machen , und gleichzeitig den Led ru Mazzini 

zu zeigen, daß man nicht ungestraft den Napo leon des Socialismus con-

trecarrir t , läßt sich der Kleine felicitiren von den Pariser Arbeitern. Diese 

„Pariser Arbei ter" , deren Erscheinung in der Perspect ive uns rem Dear das 

Blut in den Kopf treiben mußte , sind natürl ich Niemand anders als die 

30 berücht igten 25 déléqués d. Luxemburg , die nie von irgend Jemand delegirt 

worden und in ganz Paris theils dem H a ß theils der r isée der andren Arbei ter 

unterliegen, Kerls die dieselbe Wichtigkeit haben , als die Mitglieder des 

Vorpar laments und der Fünfzigerkommission in Deutschland. Sie haben das 

Bedürfniß nach e inem petit bon dieu quelconque, e inem Fet isch und der 

35 Kleine hat e twas Monst ruoses in seiner Erscheinung, was von jeher zum 

Gegenstand des Cultus sich eignete. Er seinerseits vers icher t sie, daß sie die 

größten Männer und die wahrs ten Socialisten von der Welt sind. U n d hat te 

er sie nicht schon zu Pairs der künftigen Arbeiterrepublik consti tuir t? So oft 

er also mit dem Finger winkt , felicitiren sie, und so oft sie felicitiren, spricht 

40 er ihnen öffentlich seinen gerührten D a n k aus . U n d dießmal ha t er gewinkt 

mit dem Finger. Ha rney sieht natürl ich in diesen Gratulanten von Fach Paris , 

ganz Paris . 
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E h e ich mich von dem Alraun t renne noch zwei Not izen , die ich von 

Tessier erfahren und die beide sehr charakter is t isch für diese fausse 

p leureuse sind. 

Louise spricht nie aus Improvisation. Er schreibt seine Reden W o r t für 

Wor t nieder und lernt sie auswendig vor dem Spiegel. Led ru seinerseits 5 

improvisirt stets und macht sich bei wichtigen Fäl len nur einige matterof f act 

Not izen. Ganz abgesehn von dem Unterschied der äußren Erscheinung ist 

Louise deßhalb durchaus unfähig, neben L e d r u den geringsten Effekt her

vorzubringen. K a m ihm also nicht jeder Vorwand wil lkommen, der ihm 

er laubte , sich der Vergleichung mit diesem gefährlichen Rivalen zu ent- 10 

ziehn! 

W a s seine geschichtlichen Arbei ten angeht, so mach t er sie wie A. Dumas 

seine feuilletons. Er studirt immer nur das Material für das nächs te Capitel. 

Auf diese Weise kommen Bücher wie die histoire des dix ans heraus . Ei 

nersei ts giebt das seinen Darstel lungen eine gewisse Fr ische . D e n n was er 15 

mittheilt , ist ihm mindestens so neu wie dem Leser und andrersei ts ist das 

Ganze schwach. 

So viel von L. Blanc. N u n zu unserm Dear ! 

Er hat sich keineswegs begnügt, am Meeting der Leu te thei lzunehmen. 

Nein . Er ha t ihr Banket t v o m 24 Februar , was ohne ihn vollständig in den 20 

Dreck gefallen wäre , zu einem Londoner Ereigniß gemacht . Es sind schon 

tausend Kar ten verkauft zu dem Banket t , das in der City stattfindet. Harney 

ha t den größten Theil der Karten vertr ieben, wie Jones mir vorgestern sagte. 

O 'Connor , Reynolds , hunder te von Chart is ten nehmen Theil . Harney ha t sie 

zusammengetr ieben. Er ist den ganzen Tag en rou te , um die Ordres von 25 

L. Blanc auszuführen, wie Jones rnir ebenfalls sagte. 

Er ha t sogar eine kleine Perfidie gegen Jones begangen, indem er ihn das 

Manifest von L. Blanc e t Co. überse tzen ließ und ihn dann fragte, ob er e twas 

dagegen habe , daß er als Ueberse tzer genannt w e r d e ? Es war dieß am 

Mit twoch. Er hat te also schon Deinen Brief, von dem er kein Wor t gegen 30 

Jones fallen ließ. Jones sah in | | seiner Frage also blos e inen Appell an seine 

eigne „social is t ische" Gesinnung — und sagte natürl ich, er habe nichts da

gegen. 

Jones erklärte mir, auf meine Erör te rungen hin, w e r d e er wahrscheinl ich, 

er könne es nicht gewiß sagen, sich von dem Banket t enthal ten. W a s seine 35 

Entsche idung schwankend machte , ist sehr rationell . K ö m m t er nicht, so 

verliert er an Populari tät , da, dank dem Dear , dieß Banket t zu einer Char

t istenangelegenheit geworden ist. Er fürchtet zugleich, Reynolds möge hinter 

seinem Rücken intriguiren. 

Jones mißbilligt das Betragen des Dear , den ich nicht „wiedergesehn" . Er 40 

suchte es damit zu entschuldigen, daß sie Chart is ten, w e n n sie an keinem 
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der beiden Banket ts thei lnehmen, der poli t ischen Apathie oder Antipathie 

gegen die Ausländischen Revolut ionäre beschuldigt würden . Ich habe ihm 

geantwortet : so hät te Harney u . s . w . ein Chart is tenmeet ing zur Feier des 

lausigen 24 Februar abhal ten sollen, stat t sich z u m Piédestal für einen Zwerg 

5 zu machen und für ein Halbdutzend Kamee le , e inen Zwerg der den H a r n e y 

nie anders als „brave ga rçon" titulirt und der w e n n Morgen eine Bewegung 

in L o n d o n ausbricht , oder nach einem Jahr oder nach 20 Jahren, akten-

stücklich beweisen wird, daß er diese pauvres Anglais dans la rou te du 

progrès geworfen ha t und dieß liegt zwischen 1688 und dem 24 Februar 1851, 

10 wo Louis Blanc ganz L o n d o n ebenso nach sich rufen hör te , wie damals die 

50000 Arbeiter im Hofe der Reforme, der nicht 50 Mann faßt. U n d wie viel 

falsche Thränen wird er zu Papier br ingen über dieß noch nie dagewesne 

Ereigniß! 

Harney ha t sich in diese Geschichte hineingeritten einmal aus dem Be -

15 wundrungstr ieb für offizielle grosse Männer , den wir schon früher oft ver

lacht haben. Dann liebt er die theatral ischen Effects tücke. Er ist unbedingt 

gefallsüchtig, ich will nicht sagen vani teux. Er ist selbst unstreitig tief von 

der Phrase beherrscht und entwickel t sehr reichhaltige pathet ische Gase . 

Steht tiefer in dem demokrat i schen Dreck als er Wor t haben will. Er ha t einen 

20 doppel ten Spirit, einen, den ihm Fr . Engels gemacht ha t und einen der ihm 

leibeigen ist. Der ers t re ist eine Art Zwangjacke für ihn. Der leztre ist er selbst 

in puris natural ibus. Aber es k ö m m t noch ein dritter, ein Spiritus familiaris 

hinzu, und das ist seine würdige Gattin. Sie ha t grosse Vorüebe für die gants 

jaunes à la Landolphe und Louis Blanc. Sie haßt mich ζ. Β. als e inen Frivolen, 

25 der gefährlich werden könnte für ihr „proper ty to be watched u p o n " . Ich 

habe unzweideutige Beweise , daß dieß Weib hier im Spiel ihre zwei langen 

Plebejerhände eingemischt hat . Wie sehr Ha rney von diesem spiritus fa

miliaris besessen und wie kleinschott isch durchtr ieben sie in ihren Intr iguen 

ist, kannst Du aus Folgendem ersehen: Du erinnerst Dich, wie sie am Neu-

30 jahrsabend die Macfarlane in Gegenwar t meiner F rau insultirte. Später 

erzähl t sie meiner Frau mit lächelndem Munde , Harney habe die M. jenen 

ganzen Abend nicht gesehn. Später habe sie ihm erzählt , sie habe deren 

Bekanntschaft declined, weil die ganze Gesellschaft und speziell auch meine 

F r a u über den gespaltnen Dragoner sich entsez t und gelacht habe . U n d 

35 Harney war Ese l und feig genug, der Macfarlane keine Revanche für den 

Insult zu geben und so in der unwürdigs ten Weise mit dem einzigen Mit

arbeiter an seinem spoutsblät tchen zu brechen , der wirklich Ideen hat te . Ra ra 

avis in seinem Blät tchen. 

Was diesem Meeting noch besondres Gewicht giebt ist die Aufregung, die 

40 in London herrscht in Folge des Abtri t ts des little Johnny und des avènement 

von Stanley — d'Israeli. 
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Die F renchmen fürchten nichts mehr als eine allgemeine Amnest ie . Sie 

würde sämmtlichen hiesigen Bret terhelden den Nimbus rauben. 

A. Rüge hat versucht mit Struve, Kinkel , Schramm, Bucher u. s . w. einen 

„Volksf reund" oder wie unser Gus tav wollte, e inen „Deutschen Zuschauer" 

zu Stande zu bringen. In den Dreck gefallen. Theils | | woll ten die andren das 5 

Protec tora t Winkelrieds nicht, theils, wie der „gemüth l iche" Kinkel ver

langten sie baare Zahlung, ce qui ne fait pas le compte de M . R u g e . Sein 

Haup tzweck war, der, Du kennst sie, Lesegesellschaft Geld auszuziehn. 

Julius ha t das hintertr ieben, da er auch ein Blatt hier herausgeben will. 

K. Heinzen ist Rédacteur en Chef der bankro t ten N e w Yorker Schnellpost 10 

und hat eine schaurige Polemik mit Weitling eröffnet. 

Du wirst sehr wohl thun einmal und bald an den Ro then Becker in N e w 

Y o r k zu schreiben und ihn sur l 'état actuel des choses zu unterr ichten. 

Einliegend ein Brief von Dronke . Schick ihn mir umgehend zurück; wenn 

Du selbst dazu schreiben willst, tant mieux. 15 

Durch Deine Sendung hast Du mir einen grossen Dienst gethan, da ich 

unmöglich dem bel h o m m e einen farthing länger schulden konnte . 

Einiges über die französische Lit teratur von 1830-48 in meinem nächs ten 

Brief. 

Schreib mir auch ob meine Rechnung richtig ist. 20 

Dein 

K. Marx 

Uebrigens muß man jezt — denn der Dear wird wiederzukommen suchen, 

sobald er die Haupt- und Staatsakt ion hinter sich hat — ihn sehr vornehm 

trakt i ren und ihn fühlen lassen, daß er „ver lo ren" hat. 25 

À Propos . Harney hat sich in eine Chart is t Deputa t ion nach der Church-

street wählen lassen, wo er zuers t sein ent rée machen wird, um dann nach 

der City zu gehn, wo er sich häuslich niederlassen wird. 

Daß er übrigens die Sache nicht aus Naivetä t gethan, geht schon daraus 

hervor , daß er alles hinter meinem Rücken mit dem „be i " h o m m e betr ieb 30 

und Di r ebenfalls nichts mitgetheilt. | 
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124 Februar 1851. 

28, Deanst ree t , Soho . 

Lieber Engels! 

Es ist jezt 1 U h r Nach t s . Vor einer Stunde ungefähr stürzt Piper hier herein, 

5 ohne Huth , zerzaust , zerrissen. Die Sache verhäl t sich wie folgt. 

H e u t Abend fand das Meeting oder Banket t in der City Statt . Willich 
präsidirte. Jones war seinem Versprechen gemäß nicht hingegangen. Unse r 

Dear trug ein ro thes Bändchen . Anwesend an 700 Mann, 150 Franzosen 

ungefähr, 250 Deutsche , 200 Chart is ten und der Res t Polen und Ungarn . 

10 Blanc las die ihm von seinen Jebrüdern aus Paris zugekommnen Adressen 

ab . Willich eine aus Lachauxdefonds . A u s Deutschland hat ten sie keine. 

Ausserdem wurde eine Adresse von Polen aus Paris verlesen. 

Die Reden sollen spottschlecht gewesen sein, überhaupt t ro tz aller frater

nité der Thau der Langweile auf den Gesichtern u n d an den Zungen geklebt 

15 haben. 

Schramm und Piper hat ten K a r t e n gelöst, um sich den Ulk anzusehn. Sie 

wurden von vornhere in molestirt . Sch ramm ging zu einem der Ordnungs

halter, dem braven chevaleresken Lando lphe , und ersuchte ihn, ihnen für 

ihr Geld wenigstens Ruhe zu verschaffen. Der Brave erwiederte , es sei nicht 

20 der Ort , hier auf Auseinanderse tzungen einzugehn. 

By und by dauer te es den Grea t Windmil ls t reetern zu lang. Sie riefen: „spy, 

spy" , Haynau , Haynau und nun wurden Schramm und Piper aus dem Saal 

herausgeprügelt , ihre Hü the zerr issen und vor dem Saal im Hofe , mit Füs sen 

getreten, gestampft, geohrfeigt, be inahe in Stücke zerrissen, Haarbüschel 

25 ihnen ausgerissen u. s. w. Bar thé lémy k ö m m t hinzu und sagt von Schramm : 

C'est un infame! I l faut l 'écraser. Sch ramm erwiedert : Vous êtes un forçat 

l ibéré. 

An der Keilerei nahmen an 200 Subjekte Theil , Deutsche , F ranzosen und 

die H e r r n fraternals nicht minder „ tapfe r" gegen zwei Unbewaffnete . 

30 Pos t festum läßt sich der Dear sehn und statt energisch aufzutreten, wie 

es sich gebührte , s tottert er, daß er die L e u t e kennt und will sich auf lange 

Exposi t ionen einlassen. Natür l ich schönes Mittel in solchem Moment . 

Die beiden haben sich löwenmüthig vertheidigt. 
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Die Windmiller schrien: Der hat unsrer K a s s e 19 sh. gestohlen. 

Soviel für heute . Qu ' en dis tu, m o n cher? W e n n morgen eine Revolut ion 

in L o n d o n ausbricht , wird Willich-Barthélemy unfehlbar zur Herrschaft 

kommen . 

Dein 

K . M . I 
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Friedrich Engels an Karl Marx 
in London 

Manchester, 25. Februar 1851 

I Lieber Marx 

Ges tern vor 8 Tagen schickte ich Dir e inen Brief für Harney und habe 

sei tdem keine Antwor t von Dir was mich einigermaßen in Verlegenheit 

setzen könnte , w e n n ein Brief von H. , der j eden Tag ankommen kann, rasche 

5 Beantwor tung erfordern sollte, oder w e n n die Unterhandlungen der hiesigen 

neuen Chartistenclique wegen eines Besuchs Harneys hier, zum Ziele 

führten und er mir eines schönen Morgens auf die Kneipe gerückt käme. Ich 

hoffe daß Du Alles richtig erhal ten has t und daß es nicht Unwohlse in ist was 

Dich v o m Schreiben abhält. Vielleicht sagt Dir der Brief nicht zu oder die 

10 Manier , mit der ich ohne wei tere Bera thung mit Dir, sofort auf eigne Faus t 

handel te . Aber grade deßwegen schickte ich ihn Dir ja , und hat tes t Du e twas 

auszusetzen so war nichts einfacher als dem H a r n e y einfach sagen zu lassen 

er solle vor der Hand meine Artikel nicht d rucken lassen, und mir den Brief 

zurückzuschicken nebst Glossen, which you know would have had all due 

15 attention. 

Jedenfalls bin ich Dir noch seit längerer Zeit die Antwor t auf die Currency-

Geschichte schuldig. Die Sache selbst ist meiner Ansicht nach ganz richtig 

und wird sehr dazu beitragen die verrückte Circulationstheorie auf einfache 

und klare fundamental facts zu reduziren. Ü b e r die Ausführung in Deinem 

20 Brief finde ich nur folgendes zu bemerken : 

1) Gesetzt , im Anfang der period of pressure stände die Rechnung der 

Bank of England, wie Du sagst, mit £ 12 000 000 Deposi ts und 8 Mill. Bullion 

oder Coin. Um die überflüssigen | | £4Mi l l . Bullion loszuwerden, läßt Du sie 

den Discontosatz herabsetzen. I ch glaube daß sie das nicht zu thun brauchte , 

25 und soviel ich mich erinnere ist die Herabse tzung des Discontosatzes im 

Anfang der Pressure bisher nie vorgekommen. Meiner Ansicht nach würde 

die Pressure sofort auf die Deposi ts wirken und sehr bald nicht nur das 

Gleichgewicht zwischen Bullion und Deposi ts herstel len, sondern die Bank 

zwingen den Discontosatz zu e rhöhen , damit das Bullion nicht unter V3 der 

30 Deposi ts sinkt. In demselben M a ß wie die pressure zunimmt, s tockt auch 

die Circulation des Kapitals , der U m s a t z der Waaren . Die einmal t rassir ten 
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Wechse l verfallen aber und wollen bezahl t sein. Daher muß das Reser

vekapital — die Deposi ts — in Bewegung gesetzt werden—Du vers tehst , nicht 

qua currency, sondern qua Capital, und so wird der einfache drain of bullion, 

nebs t der Pressure , von selbst hinreichen die Bank v o n ihrem überflüssigen 

bullion zu befreien. Dazu ist nicht nöthig, daß die Bank ihren Zinsfuß unter 5 

Verhäl tnissen herabsetzt, die den allgemeinen Zinsfuß im ganzen Lande 

gleichzeitig steigern. 

2) In einer Periode der wachsenden Pressure würde , wie ich glaube, die 

Bank in demselben Maß das Verhältniß des Bullions zu den Deposi ts steigern 

müssen (um nicht in Verlegenheit zu kommen) , in welchem die Pressure 10 

zunimmt. Die 4 überzähligen Millionen würden ihr ein gefunden Fressen sein, 

und sie würde sie so langsam ausgeben wie nur möglich. Bei steigender 

Pressure würde , un ter Dei | |nen Vorausse tzungen, ein Verhäl tniß des bullion 

zu den Deposi ts wie 2l5:l, '/2:1, und selbst 3/s-"l durchaus nicht übert r ieben 

sein, und um so leichter durchzuführen als mit der A b n a h m e der Deposi ts 15 

auch die bullion reserve absolut abnehmen, w e n n auch relativ zunehmen 

würde . Der run auf die Bank ist hier ebenso möglich wie beim Papiergeld, 

und kann durch ganz gewöhnliche Handelsverhäl tnisse herbeigeführt 

werden ohne daß der Credit der Bank erschüt ter t wäre . 

3) „Die Currency wird zuletzt be rühr t " , sagst Du. Deine eignen Vor- 20 

aussetzungen, daß sie in Folge des s tockenden Geschäfts berühr t wird und 

dann natürlich weniger Currency nöthig ist, führen zu dem Schluß daß die 

Currency sich gleichzeitig mit der Activität des Commerces verminder t und 

ein Theil derselben überflüssig wird in dem M a ß wie die Pressure steigt. 

Fühlbar wird sie freilich ers t am E n d e , bei hoher pressure verminder t ; aber 25 

im Ganzen geht doch dieser Prozeß vom Beginn der pressure an vor sich, 

w e n n er sich auch nicht thatsächlich im Einzelnen nachweisen läßt. Aber 

insofern, als dies superseding eines Theils der Cur rency Folge der übrigen 

Commerz Verhältnisse, der von der Currency unabhängigen Pressure ist, und 

alle andren Waaren und Handelsverhäl tnisse vor ihr davon betroffen 30 

werden, und ebenfalls insofern diese Abnahme bei der Currency zuletzt 

praktisch fühlbar wird, insofern wird sie allerdings zuletzt von der Krise 

berühr t . | 

I Diese Glossen wie Du siehst beschränken sich rein auf Deinen modus 

il lustrandi; die Sache selbst ist vollständig in Ordnung 35 

Dein F . E . 

Dienstag 25 F e b . | 
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I Lieber Marx 

Dein Brief vom 23, gestempelt 25, kam mir heute Morgen zu. Adress i re in 

Zukunft immer an mich, care of Messrs E r m e n & Engels , Manchester . Die 

Briefe kommen mir sichrer zu, und rascher , da ich oft unregelmäßig nach 

5 Haus komme und die Pos tbeamten ohnehin zuweilen die nach meiner 

Wohnung adressir ten Briefe mir ins Comptoir zuschicken, wo ich jedenfalls 

einmal per Tag bin. Benutze wo möglich die ers te Londoner Abendpos t — 

bis 6 von Charing Croß, oder bis 1/2 6 in den kleinen Bureaux , die Briefe 

sind dann sicher den nächs ten Morgen um 10 auf dem Comptoir . 

10 Den Brief von Dronke hast Du vergessen beizuschließen. Schick ' ihn mir 

bald, ich möchte ihm schreiben, speciell um die Correspondenz mit L u p u s 

wieder anzuknüpfen von dem ich gar nicht weiß wo er ist da ich auf alle meine 

Briefe keine Antwor t erhalte. W e n n Du vorz iehen solltest, das Por to für 

auswärt ige Briefe, sowie die Franca tur , nicht zu tragen, so schick sie mir zu 

15 oder laß sie an mich adressiren, ich werde es der F i rma zuschieben. — 

Der Constitut[ionnel] sagt D 'Es te r sei aus der Schweiz ausgewiesen und 

habe sie bereits ver lassen — en sais-tu quelque chose? 

Dein Atlas ist gerettet . Ich h a b mich schließlich geweigert ihn zu verkaufen 

und behalte ihn einstweilen hier, da ich ihn sehr b rauche , ich lese je tzt die 

20 Geschichte des Consulats und empire in französischen und englischen 

Historikern, speciell militärisch. Das Bes te was ich bis jetzt in dieser Une 

gefunden habe , ist W . P . Napier (jetzt General) His tory of the W a r in the 

Peninsula. Der Ker l ha t seine Maro t ten wie alle Napiers , aber daneben enorm 

viel common sense und was mehr ist, e inen sehr richtigen Blick in B e -

25 urtheilung des militärischen und administrat iven Genies Napoleons . E in 

Franzose wäre rein incapabel so ein Buch zu schreiben. Der Thiers s teht w a s 

historische Zuverlässigkeit u n d selbst r icht ige Beurthei lung angeht, nicht die 

Laus höher als der elende Tory Southey, poe t Laurea te selig, der auch eine 

Schimpf- und Rodomonti rgeschichte des spanischen Kriegs geschrieben hat . 

30 Napier streicht nur seinen Obergeneral Wellington zu sehr heraus , doch bin 

ich noch nicht weit genug in seiner Darstel lung avancirt , um definitiv darüber 

urthe[ilen] | | zu können. 
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Die Mittheilungen über die Ci toyens Blanc und H a r n e y werde ich mir ad 

n o t a m nehmen. Von letzterem hab ich noch nichts gehört . Daß sein Spiritus 

f amiliaris bei dieser Geschichte im Spiel war habe ich mir gedacht . Sie hat 

eine gränzenlose Verehrung für die großen Männer , und ist überhaupt mehr 

und mehr unangenehm geworden. Er muß es übrigens jedenfalls zu fühlen 

b e k o m m e n wenn er sich wieder meldet. Was den kleinen Blanc angeht, so 

könnte es nicht schaden w e n n wir bei nächster Gelegenheit einmal seine 

œuvres complètes vornähmen — Du die organisation du travail und die 

Histoire de la rév[olution], ich die dix ans , sauf à crit iquer ensemble l 'as

sociation du travail mise en prat ique après février et les „Pages d 'histoire". 

Os te rn k o m m ' ich nach L o n d o n und da ließe sich schon Einiges machen . Die 

Sachen selbst wären in belgischem Nachdruck hier wohlfeil zu haben. Da 

mir meine Intrigue mit meinem Alten vollständig gelungen ist, wenigstens 

bis jetzt , so kann ich mich hier definitiv häuslich niederlassen, und werde 

mir ohnehin von Brüssel meine Bücher kommen lassen. W e n n Du Dir viel

leicht von Köln Einiges kommen zu lassen has t , so laß michs wissen, ich 

schreib dieser Tage an Daniels wegen meiner Sachen, und wir können es dann 

in 1 Paque t machen lassen. N B . Alles, nur ke ine englischen, auf dem 

Cont inent nachgedruckten Bücher . Die Entwicklung der Geschichte mit 

meinem Alten und die neue Intrigue die ich anspinnen mußte , einerseits um 

meine Unentbehrl ichkei t hier zu verlängern und 2) um mich vor zu großer 

Überbeschäft igung auf dem Comptoir zu schützen, erzähl ich Dir mündlich, 

in 6 W o c h e n ist ohnehin Ostern, und die Sache ist umständlich. Soviel ist 

gewiß daß mein Alter mir das Alles schwer in Baar bezahlen soll, besonders 

w e n n er ers t hier gewesen ist und ich ihn noch mehr hereingeri t ten habe . Die 

Schwierigkeit ist die: eine offizielle Stellung als Repräsen tan t meines Alten 

den E[rmens] gegenüber zu bekommen, und doch innerhalb der hiesigen 

F i rma keine offizielle Stellung mit Verpflichtung z u m Arbei ten und mit Salair 

von der F i rma zu haben. Ich hoffe es aber durchzuführen, meine Geschäfts

briefe haben meinen Alten enchant ir t und er rechnet mir mein Hierbleiben 

als ein großes Opfer an. Ceci me vaut , ou me vaudra sous peu, £ 5 . — ad

ditionnelles par mois , sauf additions futures. 

Dein F . Ε . 

Mit twoch 26 F e b . 

Vergiß nicht mir zur Ergötzung in meiner Einsamkei t die Kölner Witze zu 

schicken, sobald Du sie has t und gelesen hast . | 
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126 Febr. '51. 
Lieber Engels! 

Wie Du wissen wirst, sollten am 24 s t e n hier zwei Feste zur Feier des emanzipirten 
Spießbürger- und Straubingerthums stattfinden. Von dem erstem, wo Wolff und 

5 Liebknecht gewesen, will ich Marx berichten lassen; auf dem zweiten, wohin ich mit 
Schramm gegangen bin, sind Dinge vorgefallen, die ich Dir nothwendig mittheilen 
muß. Die Verbindung Harneys mit den deutschfranzösischen Galeeren und Ka
sernenlümmeln wird Dir Marx schon geschrieben haben; ich verliere daher kein Wort 
über die Art und die Umstände, unter denen diese Verbrüderung stattgefunden hat; 

10 ich will nur als meine Meinung geben, daß Harney sich hauptsächlich durch Blanc 
unter Vermittlung Landolfs dazu hat verleiten lassen. Landolfs bekannte gut-
müthig fraternelle Zudringlichkeit und honnête Bayard-Tournüre hat Harney zum 
Esel gemacht, die Freundschaft kannte keine Gränzen, natürlich ging sie bis zum 
Verrath älterer bewährter Partheigenossen, die nicht jene angenehmeren Qualitäten 

15 besitzen. Die Allianz datirt seit dem Meeting in Sachen Bern und Harney selbst ist 
am unermüdlichsten gewesen, das Banquet zu Stande zu bringen. Wir hielten es für 
angemessen, Harney auf dem Banquet zu überwachen und verschafften uns Karten 
dazu, von wem? durch Schramm von Harney, der sich zum Hauptkolporteur der 
Herren Straubinger gemacht hatte. Im Vorbeigehn erwähne ich, daß Harney seit dem 

20 Bern Meeting Marx sorgfältig vermieden und Schramms Erscheinen bei ihm ihn so 
weit in Konsternation versetzte, daß er kirschroth im Gesicht geworden. Kurz und 
gut, Schramm und ich verfügten uns nach dem Banquet, was in Islington abgehalten 
wurde. Wir kamen etwas spät und wurden sogleich beim Eintritt bemerkt. Nachdem 
wir uns einen Platz verschafft, waren wir Zeugen dessen, was folgt. 700 Personen, 

25 Saal dekorirt mit den üblichen Fahnen und einer ansehnlichen Auslese von Namen, 
wo Moll zwischen Kossuth und Garibaldi, Jakobi zwischen Blanqui und Cabet, 
Robert Blum neben Barbes und Robespierre paradirten. Willich Präsident, Alles 
möglichst roth, es war, wie der Magnus Groß sagt das Einweihungsfest der röthesten 
aller rothen Republiquen. Wir machten uns zunächst das Vergnügen, der Spinne Frau 

30 Harney den Abend zu verderben, der wir unsre Anwesenheit bemerklich machten. 
Verlesene Adressen: 1, durch Louis Blanc vom 12. Arrondissement, d. h. von seinen 
alten ouvriers maçon Delegirten des Luxemburg. 2, durch Vidil sonstwoher, 3. durch 
Landolf sonstwoher, 4 durch Schapper aus der Schweiz, 5 durch Sawaskewitsch 
von den Polen etc. Keine aus Deutschland — warum, man hatte keine. \ 

35 I Toaste: die Intelligenz basirt auf das sentiment de l'égalité von ami Landolf. Dito. 

57 



Wilhelm Pieper und Marx an Engels -26. Februar 1851 

Intelligenz von Gebert, Sozialismus von Galérien etc. Endlich erschien Harney der 
zuvor auch auf dem Banquet der Church strefet] gewesen war. Schapper introduzirte 
ihn mit Emphase als our friend citizen G. J. Harney. Der citizen verlas die Adresse 
der fraternal democrats, schloß sich dem Schapperschen war to the knife an und 
feierte vermuthlich, nach der blinden Sucht und Erpichtheit auf dies Bankett zu 5 
schließen, einen der schönsten Triumphe seines Lebens, einen Triumph, dessen 
Illusionen er sich beeilte gegen Deine und Marx' Freundschaft und Verbindung 
einzutauschen. Bei unserm Eintritte von Haude empfangen und bemerkt, dauerte es 
nicht lange, bis das tapfere WUlichsche Corps sich zum Angriff um uns postirte, und 
seit einer halben Stunde waren wir den feigsten infamsten Injurien von Seiten der 10 
Herren Wengler, Prochawsky, Covend und 10 Andrer ausgesetzt. Es wäre unmöglich 
gewesen, daß wir uns ruhig hätten zurückziehen können; wir sahen eine Katastrophe 
vor Augen und bereiteten uns darauf vor, sie möglichst zum Vortheil unsrer Parthei 
ausfallen zu machen. Noch waren wir jedoch nicht eklatant genug attackirt, um die 
Tribüne zu verlangen und Skandal zu schlagen, obgleich der Lazzaroni' Chef und 15 
Präsident unsre Lage mit innerer Satisfaktion bemerkte. Wenige Minuten und die 
Aufmerksamkeit des Saales wurde durch die immer lauter werdenden Verletzungen 
im genügenden Grade auf uns gelenkt; jetzt ging Schramm zur Tribüne und forderte 
Landolf auf, die Ordnung in jenem Theile des Saales aufrecht zu halten, den 
Straubingern Contreordre zu geben (denn Willich's wenn auch stillschweigende 20 
Ordre war da), sonst sei ein Eclat unvermeidlich. Qu'est ce que répond le noble, le 
beau, le brave et généreux Landolf? Ce n'est pas ici le lieu d'arranger des querelles 
que vous avez avec d'autres. Natürlich war Schramms vergebliches Verlangen das 
sofortige Signal; on nous livra. Gerade sollte die Marseillaise beginnen; einige Stim
men riefen Chapeau bas, gleichzeitig sprangen unsre Angreifer auf und suchten uns 25 
die Hüte abzureißen; nicht zufrieden damit erhoben sie das Geschrei: des espions, 
a spy, 20 Fäuste erhoben sich vor uns und wir wurden unter möglichster Gegenwehr 
mit Faustschlägen aus dem Saale gestoßen. Von der nun folgenden Infamie kannst 
Du nur dann den nöthigen Begriff Dir machen, wenn Du an die Zusammensetzung 
der Versammlung denkst. Der Ruf „a spy" genügte nicht, die Lynchgelüste mußten 30 
noch besser enkouragirt werden, man hetzte durch den Ruf || Haynau; das Präsidium 
that nichts, kein order, keine Glocke, kein Versuch, dem feigen Attenta[t] von hundert 
gegen 2 Einzelne Einhalt zu thun. [Au]f dem Hofe (das Bankett war in einem 
Gartensaale) Wiederholung und Fortsetzung der Pöbelhaftigkeit. Schapper, Barthé
lémy, Gebert, die ganze Windmill um und über uns. Endlich erschien Landolf um 35 
uns zu sagen, daß wir wohl selbst einsähen, wie gut es sei, uns nun auch vollends 
auf die Straße setzen zu lassen. Hunde, die wir nie gekannt, thaten sich durch re-
nommirende Schmähungen und Schläge, gegen die wir uns fortwährend möglichst 
wehrten, hervor, vermuthlich um sich bei Willich zu poussiren. Zuletzt ließ sich 
Harney sehen, um in schüchterner Weise zu bezeugen, daß wir keine Spione seien; 40 
zu feig, uns als Freunde in Schutz zu nehmen, unsre Sache zur seinigen zu machen, 
war es ihm an einem feigen Vermittlungsversuche genug und wie wir hören, ist er 
in denselben Saal zurückgekehrt, um ruhig dem Ende des Meeting of the fraternal 
socialists and communists Europas beizuwohnen. Während dieses vorfiel, hatte Herr 
Louis Blanc das Malheur, seinen discours sur la fraternité etwas in seiner Tasche 45 
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kalt werden zu sehen, ce qui pourtant ne l'a pas empêché de le tenir après ce déplo
rable accident. 

Über unsre Absicht, wie wir Revanche zu nehmen gedenken, schreibe ich Dir 
Morgen Abend; es ist zuvor nöthig, mit Jones zu konferiren, der sich von beiden 

5 Meetings ferngehalten und voraussichtlich unsre Parthei zu nehmen, et plus cha
leureusement que notre ami du peuple. 

Freundschaftlich grüßt 
W. Pieper. 

London, d. 26. Febr. 51. | 

10 I L i e b e r Engels! Ich habe Dir in den Briefen von Pieper und Schramm die 
Tha t sachen von den Betheiligten selbst erzählen lassen. Du wirs t Dir so am 
bes ten ein eignes Urtheil bilden. Unbegreifl iche lâcheté von Seiten der 200 
fraternal murderers die ihren revolut ionären Thatendrang an zwei Einzelne 
auslassen, unbegreifliche lâcheté des Dear , des Landolphe , des L. Blanc 

15 u. s. w., ruhig zuzusehn und ihre fraternellen Phrasen zu memoriren. 

Eins noch aus der Unter redung Schramms mit Harney : H. hob hervor , daß 
Schapper ein „langjähriger Bekann te r " von ihm sei und während wir in 
Brüssel gewesen, in sehr int imen Verhäl tnissen mit ihm gestanden. | 

|A Propos . Den ganzen Rapport über das Meeting ha t ten die He r r en 

20 L. Blanc und Consor ten schon den Tag vorher an ein Pariser Blat t ab
geschickt. 

Die gerichtliche Prozedur würde L. Blanc ruiniren. Du denks t Dir, welches 
Fr[esse]n für die Times , namentl ich da Barthélémy, der Galérien, der 
meurtr ier u . s .w . , als Angeklagter und provoca teur à l 'assassinat erscheinen 

25 würde . Bar thélémy sagte nämlich mit ten in der Kei lscene, auf Schramm 
zeigend: „C 'es t un infâme, i l faut l ' écraser ." 

Das Gerichtliche hat nur den schl immen Effect : Harney ' s und J o n e s ' 
projektir tes Blatt ist Klatsch, Ha rney und die fraternals sind Klatsch, die 
Times wird jubiliren, Piper wird seine Stelle verlieren (er ist nobel genug 

30 nichts danach zu fragen) und Schramm u. s .w. werden schließlich doch die 
gesammten Chart is ten auf dem Hals haben. Que faire? Ich werde Morgen 
mit Jones darüber sprechen. F reund Harney scheint sich mit Schapper darauf 
zu verlassen, daß die Sache ruhig vorübergeht . Er ha t es daher nicht der 
Mühe wer th gehalten, die nöthigen steps uns gegenüber zu thun und die 

35 nöthigen Concess ionen zu machen . Der Ese l e rschwer t so die Situation. 
Ungerochen kann man diesen Dreck doch nicht vorübergehn lassen. 

Wenn Harney Dir schreibt, n imm Dich nur vor einem in Acht . Du hast in 
Deinem Brief zu sehr verweil t auf der theoret ischen Kritik Ledru ' s und 
Blanc 's . H. macht jezt , als ver langten wir, daß er unsre queue bilden solle. 

40 Es ist ihm also vor allem vorzuhal ten: 

1) Daß es sich ganz allein handel t um sein Verhäl tniß zu Schapper und 
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Willich, indem er unsern direkten persönlichen hundskommunen Feinden 

sich als Anhang constituirt ha t und so viel Gewicht er ha t für sie gegen uns 

in die Wagschaale vor Deutschland geworfen. U n d hat te er nicht mit uns 
schriftlich die Verbindung mit Vidil, mit Bar thé lémy und mit Willich ab

gebrochen? Und wie konnte er sie aufnehmen ohne uns , hinter uns rem 

Rücken und wider unsern Willen ' .Wenn das fair ist, so begreif ich es nicht. 

2) Er ha t uns verläugnet, indem er nach dem Vorfall mit Schramm und 

Pieper nicht sofort öffentlich in dem Meeting eine Revanche gab und dann 

sich sofort zurückzog. Stat t dessen thu t er bei seinen F r e u n d e n alles, um die 

Sache als irrelevant darzustellen. 

Einliegend der Brief von Dronke . Du mußt ihm ausführlich die ganze 

Schmiere , das Neus te eingeschlossen, schreiben. Ich habe eine Masse nach 

Köln , Hamburg u . s . w . zu schreiben. 

W e n n heute der Brief nicht frankirt ist, muß t Du entschuldigen. Es ist zu 

spät nach s tamps auszugehn, und es ist nothwendig daß der Brief noch heut 

Abend auf die Post kömmt . 

Dein K. Marx . | 
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I L ieber Marx 

So eben find ich Deinen 2. Brief vor . Ich habe sofort einen Zweiten an 

H[arney] geschrieben, wenn Du ihn billigst laß ihn ihm gleich zukommen . 

Diese Schweinerei ist zu arg, und er m u ß es fühlen. W e n n er sich mit den 

Andern associirt, t an t pis pour lui, I ca re the devil. 

Inliegend ein Brief der mir sehr komisch aussieht . Wie hängt die Ge 

schichte zusammen? Ich weiß nicht in wiefern der ro the Wolff dabei sein 

eigner Her r ist. Es ist dabei soviel Wahns inn in dem Brief daß ich nicht ohne 

weitere Renseignements an twor ten kann . L a ß mich also gleich wissen was 

das für ein Dodge ist und schick mir den Bettel zurück. Nach t s 1 Uhr . 

Mit twoch 

Dein [F .E . ] 

Ich habe keine s tamps und da ich den Brief je tzt noch zur Pos t trage kann 
ich ihn nicht mehr frankiren. | 
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I L ieber Marx 

Ges te rn Abend 12 U h r als ich nach Hause kam und Deinen Brief mit der 

Erzählung der Infamie gegen Schr[amm] und P[ieper] vorfand schickte ich 

Dir sofort einen Brief für H[arney] . Du wirs t diesem Brief, der uns ichern 

Handschri f t , der pathet ischen Entrüs tung, dem pol ternden und stolpernden 

Gedankengang und der nicht sehr großen Harmonie des Ganzen angesehn 

h a b e n daß er unter dem Einflüsse einiger Gläser s tarken Rumpunschs ab

gefaßt war die ich den Abend ausnahmsweise zu mir genommen hat te , und 

ihn daher nicht abgeschickt haben. In fact, ich war so wüthend daß ich nicht 

hät te zu Bet t gehn können ohne ihn abzuschicken und so rannte ich, mehr 

um mich selbst zu beruhigen als in der Absicht dem H. meine Meinung 

schleunigst zukommen zu lassen, noch um 1 U h r auf die Post . Du wirst den 

Brief heu te gegen Mittag bekommen haben und da heute vor Abend keine 

Pos t ist, so war es mir unmöglich einen zwei ten Brief vor dem gegenwärtigen 

abzuschicken. I ch schließe Dir nun einen verbesser ten Brief an H. bei , den 

Du ihm zustellen willst w e n n Du, wie ich hoffe, den ers ten noch nicht spedirt 

hast . 

Briefe adressire mir zukünftig wie folgt: 

1) Alle Briefe die Du vor 6 Uhr Abends auf das Charing Croß office, oder 

vor V26 auf die Nebenbureaux besorgst , aufs Comptoir (E[rmen] &E[ngels]) . 

I c h habe sie den Morgen um 10. 

2) Alle Briefe die Du nach 6 Uhr Abends noch aufgibst nach Grea t Ducie 

street. Ich habe sie den nächs ten Abend um 6 U h r , während ich sie auf dem 

Comptoir ers t den nächs ten Morgen haben würde . 

Hühnerb[ein] schrieb mir dieser Tage. Mirbach ist glücklich durchgebrannt 

und geht von Paris seiner Frau nach nach Athen. 

Dein 

F . E . 

Donners tag 27 F e b . 51 . | 
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I Lieber Marx 

Heu t Morgen erst kam Dein Brief von vorges tern an. Hä t t e ich diese Details 

alle schon gestern gehabt , ich hä t te d e m dear H[arney] noch ganz anders 

geschrieben. Aber er wird mir schon k o m m e n und d a w e r d ichs ihm geben. 

5 Eine gerichtliche Verfolgung dieser Geschichte ernstl ich einzuleiten 

könnte , glaube ich, nicht viel nutzen. Abgesehn von Harney und Jones und 

den Chart isten, würde die Geschichte auf gegenseitige Recrirninationen und 

Anschuldigungen hinaus laufen. Mit Hülfe des ers ten bes ten Advoca ten 

würden die Andern dem Schr[amm] und P[ieper] die unverschämtes ten 

10 Fragen vorlegen lassen ζ. B. ob Sehr, nicht Kassengelder der Gr[eat] W[ind-

rnillstreet] gestohlen pp die h inre ichen würden , um allen Effekt zu verderben 

so energisch sie auch zurückgewiesen würden . Die Gegenzeugen würden 

schwören Sehr, habe das und das gesagt, sie würden auf einige Gr Wdstr . 

scenen Schr ' s zurückkommen und diese ins Kolossale über t re iben um Sehr. 

15 als einen disturber of public meetings darzustel len usw. , und der magistrate, 

zu glücklich, die Demagogues sich gegenseitig als Schufte t raktiren zu sehn, 

würde Alles zulassen, was auf be ide Par te ien compromit t i renden Schein 

werfen könnte . Dagegen als Drohung m u ß Sehr, es gebrauchen. | 

I Er gilt ohnehin for a care-the-devil , reckless sort of character und ihm 

20 t rauen sie es zu , daß er es bis dahin treibt. D e m Landolphe sollte er Ohrfeigen 

geben und sich einschießen; der Ker l geräth doch immer in dergleiche 

Geschichten und ihm ist das Schießen nöthiger als j edem Andern. 

Der Prozeß würde schließlich mit einer sehr groben Abfertigung des 

magistrates an beide Parteien endigen, und weiter nichts — besonders da er 

25 oben in Islington geführt würde , wo Got t weiß was für alte Ese l magistrates 

sind. U n d wenn Landolphe , Représentant du peuple, erklärt , Sehr, könne 

nur in der Absicht h ingekommen sein um Scandal zu erregen usw glaubst 

Du nicht daß das schließlich doch auch be im Publ ikum mehr zieht als Schr 

und P ' s Erklärung? M a n könn te mit der Geschichte großen Scandal machen , 

30 aber Sehr, wäre dem ausgesetzt daß ein Theil des Scandals auf dem Wege 

der Insinuation auf ihn zurückfiele. 
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U n d dann wäre die sichre Folge eines solchen Scandals die Einführung 

einer neuen Fremdenbil l , zum Schutz der honne t ten Reakt ionäre , die v o m 

Continent für die Exhibit ion kommen . 

Warum zum Teufel ging aber Sehr., als Landolphe ihn abwies , nicht gleich 

zu Harney , pour le met t re en cause? 

Grade Postzeit . Adieu Dein 

F . Ε. 

Frei tag. | 
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Karl Marx an Hermann Heinrich Becker 

in Köln 

London, 28. Februar 1851 

28. Februar . 

Lieber Becker . 

Ich hoffe du hast die Rh. Z. erhalten. Ich begreife dein Schweigen nicht. 

Hä t t e s t du mir die Briefe von Willich, um die ich dich ersuchte , zugeschickt , 

5 so hät te ich die nachfolgenden Sauereien nicht zu berichten. Ich m u ß noch 

immer um sofortige Sendung dieser Briefe bi t ten. Nachfolgender Be

richt zur Verlesung an unsere sämmtl ichen F reunde , die die Kunde davon 

durch ganz Deutschland tragen müssen . 

Es handelt sich von dem Londoner Banket t vom 24. Februar , wo zwei 

10 unserer Freunde und Partheigenossen öffentlich „gehaynau t" worden sind, 

unter dem Präsidium des wackeren Rit ter von Willich. Damit ihr die nach

folgenden Tha tsachen vers teht , folgende Vorbemerkungen: 

Die französische Emigrat ion war in verschiedene Partheispal tungen aus

einander gegangen, wie alle anderen. Da gründete sie gemeinsam eine Ge

is Seilschaft in der Churchstreet . Sie sollte philantropischer Na tu r sein, zur 

Unters tü tzung der Flüchtl inge. Die Politik war davon ausgeschlossen. Es war 

so allen Schatt irungen der f ranzösischen Emigrat ion ein neutrales Terrain 

gegeben. So fanden sich hier denn auch gleichzeitig Ledru-Roll in und Louis 

Blanc , Montagnards und Kabet i s ten , Blanquis ten u . s .w. 

20 Nah te der 24. Februar heran. Ihr wißt , daß eine solche Gelegenheit sich 

wichtig zu machen, ebenso lange vorher v o n den Franzosen vorberei tet , 

diskutirt , bin und hergedreht wird, wie ihre eventuel le Niederkunft von einer 

Frau. Die Churchstreet-Gesellschaft berief daher ein allgemeines Meeting 

zusammen, um Maaßregeln zur Feier dieses „glorre ichen" Tages zu treffen. 

25 L. Blanc und Ledru-Rollin waren gegenwärtig. Der kleine Blanc—nota bene , 

er kann nicht improvisiren, er schreibt seine Reden und lernt sie vor dem 

Spiegel auswendig — erhob sich, und hielt eine künst l ich gearbeitete, gefeilte, 

jesuitische Rede , worin er nachzuweisen suchte , daß diese Gesellschaft, da 

sie philantropischer Na tu r sei, kein politisches Banket t , also auch keine Feier 

30 der Februarrevolut ion veranstal ten könne . Ledru-Roll in erwieder te ihm. Der 

kleine Blanc in der Hi tze der Répl ique ließ das Geständnis fahren, da L e d r u 
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und Mazzini ihn nicht in das europäische Centralkomite aufgenommen 
hätten, werde er auch an keinem Banket t mit ihnen Theil nehmen. Es wurde 

ihm geantwortet , es sei nicht das europäische Centra lkomite , welches das 

Banket t gebe, sondern die aus allen Schat t i rungen der f ranzösischen Emi

gration zusammengesetz te Churchstreet-Gesellschaft . 5 

Am andern Tage erhielt diese Gesellschaft e inen Brief von L. Blanc , wor in 

er anzeigte, daß er ein Gegenmonsterbanket t veransta l ten werde . — [...] 

So hat te L. Blanc den Ha rney und mit ihm einen Theil von dessen Anhang 

für sein Banket t gekeilt. Der englische Grund und Boden war gelegt. Aber 

nun fehlte noch der kontinentale Hintergrund, der zugleich einen 10 

europäischen Central-Regenbogen-Charakter bes i tzen sollte. Louis Blanc 

warf zu diesem Behufe seine Kennerbl icke auf die Karr ikatur des Maz-

zinischen Komi tes , auf das Komite Willich-Schapper-Barthelemy-Vidil-
Peter und Paul. 

N u r einige Wor te über die Ents tehung und den Charakter dieses Komi te ' s 15 

und seiner verschiedenen respekt iven Gesel lschaftsschwänze. 

Als Willich und Schapper mit ihrer Gesellschaft aus dem Bunde her

ausgeworfen wurden, vereinigten sie sich mit Vidü und Bar thé lémy —- und 

dem Auswurfe der polnischen, ungarischen und italienischen Emigrat ion und 

l ießen sich von diesem Gesammtmob zu e inem europäischen Central-Komite 20 

s tempeln. — Schapper und Wülich, die natürl ich hoffen konnten , in der 

Ent fernung werde diese schmutzige, geschmacklose und dürftige Mosaik

arbeit sich wie ein Kuns twerk ausnehmen, hat ten noch den speziellen Zweck, 

den deutschen Kommunis ten zu zeigen, daß sie, n icht wir, die europäische 

Emigrat ion hinter sich hät ten, und daß sie, Deutschland möge wollen oder 25 

nicht , entschlossen seien, bei nächs ter Gelegenheit sich in den Besi tz seiner 

Regierung zu setzen. 

Um seine Intrigue gegen Churchs t ree t durchzuführen, verschmähte 

L. Blanc es nicht, sich mit dieser von ihm verach te ten Rot te , zu verbinden. 

Sie waren natürl ich entzückt . Endl ich sollten sie eine Position erhalten. 30 

Obgleich diese Her ren alle Schriftsteller ausschl ießen wollen, fallen sie mit 

be iden H ä n d e n darüber her , sobald sich ein Schriftsteller von Ruf ihnen zur 

Verfügung stellt. Schapper und Willich sahen den Tag ihres Triumpfes 

heranrücken. — dann würden doch die deu tschen Kommunis t en nicht 

widers tehen können, und reuig unter ihre beschü tzenden Flügel zurück- 35 

kehren. 

Am 24. Februar fand das Banket t in Islington statt. Zwei unserer F reunde 

wohn ten bei , Schramm und Pieper. — Es wurden Adressen ver lesen. 

L. Blanc verlas die Adresse seiner Deleguirten, Landolphe eine von dem 

deputir ten Greppo (eine zweite war nicht in Paris aufzutreiben), ein Pole eine 40 

Adresse von einigen Spießgenossen in Par i s , und der große Willich, der 
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präsidirte, eine aus La Chaux de fonds . Aus Deutschland hat ten sie keine 

aufzutreiben gewußt. — 

Je tz t ist es an Euch , alles zu thun, was in Eure r Macht ist, diese feigen, 

ver läumderischen, infamen Meuchelmörder vor d e m deutschen Proletariate, 

und wo es nur sonst thunlich, zu b randmarken . 

Nothwendig dazu ist, daß Ihr sofort die Briefe von Willich herschickt . 

67 



Karl Marx an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, I.März 1851 

|Samstag. 1 März . 1851. 

Lieber Engels! 

Du mußt ganz absonderl iche Postgäule besi tzen, da alle meine Briefe zu spät 

kommen . 

Du weißt sehr wohl , w e n n Du die erhal tnen Briefe ordentl ich gelesen hast , 5 

daß Alles was Du räthst , schon geschehn ist mit A u s n a h m e der Ohrfeige an 

Landolphe , die ich nicht p roba t finde. Soll Einer injurirt werden , so m u ß es 

der kleine Hiphiphiphurrah Schot te George Julian H a r n e y sein und kein 

Andrer und dann muß Harney sich einschiessen. 

Ich ha t te Deine beiden Briefe an H a r n e y vor mir; ich habe den ersten 10 

abgeschickt , weil er meiner Ansicht nach besser geschrieben und passender 

war als die zweite verbesser te Auflage. 

Gedroht ist hinreichend dem Harney wie dem Landolphe , mit gerichtlicher 

Prozedur . Deine Befürchtung, daß Landolphe gegen Schramm zeugt, un

begründet . Er wird vielmehr schwören, daß Schramm ihn, Comitémitglied, 15 

vor dem Skandal angegangen um Ordnung unter der Rot te zu halten. 

Da also die „Drohung" mit der gerichtlichen Prozedur vergeblich, que 

faire, wenn nicht anders Prügel, Spion und Schapper Willich Tr iumph ruhig 

e instecken! 

Deine sämmtlichen Befürchtungen wegen Skandal richtig. Aber m a n wird 20 

einen sharpen Advokaten auch seiner seits haben. E t w a s mehr oder weniger 

Verruf kann dem Schramm ganz gleichgültig sein. L ä ß t er aber die Sache 

auf sich beruhn, jezt , nachdem die F ranzosen der Church Street sich darin 

eingemischt, so ist er perdu, w e n n er nicht en tweder seine öffentliche Satis

faktion von den Chart is ten erhält oder w e n n er die Sache nicht vor Gericht 25 

bringt. Eins von beiden. 

Jones , wie ich Dir geschrieben, war nicht auf dem Meet ing von Montag. 

Ich hat te mit ihm eine Zusammenkunf t in meinem Haus verabredet , s türzte 

aber schon Dienstag hin, traf ihn nicht, ließ ihm ein Billett zurück, doch ja 

Mi t twoch zu kommen. K a m nicht. Ging Donners tag hin. W u r d e abgewiesen. 30 

L ieß ein Billett zurück, worin ich ihn einlud. K a m nicht. Donners tag Abend 

schrieb ich ihm einen ausführlichen Brief, wor in ruhig, einfach, klar die ganze 
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Scheisse von Anfang an entwickelt , ihm die eklige Folge in der Perspect ive 

gezeigt, öffentliche Satisfaction verlangt u n d er schließlich aufgefordert wird 

mich zu besuchen zur Besprechung. K ö m m t nicht, obgleich er in der Stadt 

war , auch kein Antwortsschre iben von ihm. Jones ist also offenbar von dem 

kleinen schott ischen Intr iguanten bearbei te t , der fürchtet ihn mit mir zu

sammenzulassen. Du siehst also: von Seiten der Chart is ten keine Aussicht 

auf öffentliche Satisfaction. Bleibt nur die gerichtliche Procedur . Adviendra 

que pourra . Unangenehm nur, weil Pieper [s]eine Stelle dabei verliert und 

wir vielleicht plus ou moins den chart is t ischen M o b auf den Hals bekom

men. 

Die Einführimg der Fremdenbill wä re das angenehmste Ereigniß für uns . 

Was sind jene Ese l ohne tägliche öffentliche Demonst ra t ion? 

Es ist nur noch Ein Mittel, die Sache zu arrangiren, ohne es zum äussers ten 

Skandal zu treiben, und das ist, w e n n Du unmittelbar, aber ohne Verzug, her 
kömmst. | | Du könntes t bei mir absteigen, da ich jezt zwei Zimmer 

zugemiethet . Andres Mittel, erkläre ich Dir definitiv, giebt es nicht. Briefe 

verwirren, verschleppen, r ichten nichts aus . 

Dein 

K . M . I 
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Karl Marx an Friedrich Engels 

in Manchester 

London, 8. März 1851 

18 März . 51 . 
Lieber Engels ! 

H e u t nur Ein paar matteroffact zeilen. 

Du hast gesehn, die Times ha t die Scheisse nicht aufgenommen. Mais ça 

ne nous regarde plus. 5 

H a r n e y hat te schon vorge[st]ern Morgen an Schramm geschrieben. Der 

Ese l v o n Bummler ging um 9 U h r Morgens aus und k a m um 1 U h r Abend 

nach Haus . So fand er den Brief erst gestern. 

H a r n e y nimmt seine Erklärung auf. H a t ein genügendes Vorwor t dazu 

geschrieben. Schreibt dem Schramm „Dear S c h r a m m " und erinnert ihn, daß 10 

er nun auch seine Verpflichtung halte und sich nicht an das police cour t 

wende — dieß Dokument vis-à-vis der Franzosen . 

Gestern brachte die Patrie (heute der Consti tut ionnel) eine Erklärung der 

Her rn Blanc, Bar thélémy, Schapper , Willich und des ganzen übrigen Comi

tés , wor in die H e r r n sagen, Blanqui habe den Toas t an kein Mitglied des 15 

Comités geschickt. Die Patrie bemerk t dazu: Sie habe das nicht aufnehmen 

wollen, ohne vorher Erkundigungen einzuziehn. U n d da habe ihr denn Her r 

Antoine — Blanquis Schwager — Folgendes zugeschickt : Der Toas t sei dem 

Mitunterzeichneten Barthélémy zugesandt und der Empfang desselben von 

ihm bescheinigt worden. Du begreifst welches Wehrufen in diesem Lager 20 

herrscht ! I 

I Mais ce n 'es t pas tout. 

Wolff schickte also gestern Morgen Wdloff mit e inem Originalengländer 

zu Landolphe . Der Kerl ha t sich als déconcert i r ter Grec benommen , ers t 

geheult , deklamirt , phrasirt , ponirt , mit A r m e n und Beinen auseinanderge- 25 

schlagen und fiel dann zurück in sein Nich ts durchbohrendes Gefühl der 

Feigheit . Wird heute Aben[d] vor den elenden Crapauds der Churchs t ree t 

protokoll ir t werden. 

Schließlich: Schlechte Nachr ich ten von meiner Alten. Sie mach t Alles von 

Bommel abhängig. Ich werde wahrscheinlich den c o u p de désespoir riskiren 30 

müssen. Dein 

K . M a r x 

Ich habe von Becker Willichs Briefe erhalten. Du bekömmst Sie Dienstag. | 
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Friedrich Engels an Karl Marx 
in London 

Manchester, 10. März 1851 

I L ieber M. 

[HJeute Morgen kommt inliegender Brief von Weer th an, den ich Dir gleich 

schicke. Die Geschichte zwischen Schr[amm] u n d Harney [i]st also jetzt 

gesettled. Wenn Du den Bummler dahin kriegen kanns t , laß ihn je tz t dem 

5 H. eine Copie der Überse tzung des Blanqui-Toasts zuschicken, cela fera son 

effet. Es wird überhaupt gut sein, w e n n er, der ja je tz t mit H. wieder auf 

dem bes ten F u ß steht, die Verbindung mit ihm aufrecht erhäl t—H. ha t immer 

ein Blatt . E ine Copie des Art ikels , der an die Times geschickt war , könnte 

ebenfalls an Blanqui nach Belle-Jle geschickt werden. Sehr, sollte in dieser 

10 Angelegenheit nicht zu nachlässig sein — er deckt sich dadurch den Rücken 

nach verschiednen Seiten hin. Morgen Geld. 

Dein 

F . E . 

Montag 10 März 51 . 

15 Barthélémy ist schön blamirt — das ist ein Trost . L a ß Sehr, die ganze Historie 

dem Harney schriftlich mit theüen. D a n n haben wir given notice, und das ist 

immer ein Punkt de r später von Gewicht sein kann. | 

I Charles Marx Esq . 

28, Dean Street , Soho Square 

20 London . | 
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Friedrich Engels an Karl Marx 
in London 

Manchester, 17. März 1851 

I L ieber Marx 

Ich habe einen höchs t ennuyanten Anfall von Grippe gehabt , der mich zu 

allem Vernünftigen und Unvernünft igen unfähig machte , daher mein 

Schweigen. Ich konnte Dir bloß die Pos t Office Order vorige W o c h e schicken 

— Du wirst sie erhalten haben. Die 5 Schilling gehören Lenchen , die grade 

abwesend war als ich mein exit aus Deinem Hause mach te . Wenn es irgend 

angeht, schicke ich Dir diese oder spätestens nächs te Woche die 2£ für 

Hiphiphurra , Schramm kann sie ihm hinbringen. Da ich bisher auch von Dir 

— seit ich Dir Weer ths Brief schickte — nichts zu sehen b e k o m m e n habe so 

weiß ich natürlich von Nichts weiter und war te auch noch immer auf die 

edlen Willichschen Briefe. Den Fr[iend] of the P[eople] mit Sehr ' s Erklärung 

h a b ' ich nicht gesehn, dies Ding kommt hier sehr unregelmäßig an; laß mir 

doch von Sehr, ein Exemplar sous bande zuschicken, er wird sich gewiß 

leicht eins verschaffen können w e n n er keins disponibel haben sollte. D a ß 

der Landolphe sich schließlich als reiner pol t ron herausgestel l t ha t ist sehr 

angenehm zu erfahren, auf den berühmten Brief von ihm war te ich noch 

immer. 

Ich ärgere mich hier scheußlich über die d u m m e n Einrichtungen, die mir 

ein regelmäßiges u n d suivirtes Ochsen fast ganz unmöglich machen. An die 

eine Bibliothek kann ich nicht kommen, die andre , öffentliche, enthält die 

Sachen die mich jetzt zunächst interessiren, nur sporadisch, und die S tunden 

conveniren mir nicht; sodaß mir nichts bleibt als das elende Athenäum wo 

man nie e twas b e k o m m e n kann und wo die Bibliothek sich in der scheuß

l ichsten Unordnung befindet. D e m Napier laufe ich ζ . B. wieder vergeblich 

nach, u n d es dauert immer 2—3 W o c h e n bis m a n e inen folgenden B a n d 

auftreiben kann. Aus Verzweiflung h a b ' ich mir Ciceros Briefe g e n o m m e n 

u n d studire darin das règne de Louis-Phüippe u n d die Corrupt ion des Di

rektor iums. Eine höchs t heitere chronique scandaleuse. Der Cicero ist 

wirklich unbezahlbar ; Professor Krug und Sebast ian Seiler in Einer Person . 

Eine gemeinere Canaille wie diesen Ker l haben die Reihen der Biedermänner 
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seit Anbeginn der Welt nicht aufzuweisen. Ich werde mir dies anmuthige 

Büchlein gehörig excerpiren. Ohne Mehre res für heute . 

Dein 

F . Engels 

17 März 1851.1 

I Charles Marx Esq . 

28, Dean Str., Soho Square 

London . I 
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Karl Marx an Friedrich Engels 

in Manchester 

London, 17. März 1851 

I L o n d o n 17 März . 1851 
Lieber Engels ! 

I ch habe eine Woche nicht geschrieben. Einmal ha t te ich selbst die Grippe 

zur Wahlverwandtschaft . U n d dann criblé de pet i tes misères , die alle in 

dieser verhängnißvollen Woche zum Ausbruch kommen . 5 

Einliegend erhälst Du die hei tern Briefe des Rit ters von Willich. 

In dem Heinzenschen Saublatt steht eine angebliche Correspondenz aus 

Paris , hier in London fabrizirt, worin, wie sich v o n selbst vers teht , ers tens 

wir beide angegriffen werden , dann Rudolph Schramm, der Deput i r te „weil 

er ohne Ans tand das Geld seiner F rau ve rzehr t " , dann die „Halbmenschen 10 

Tausenau , Julius und Bucher" , schließlich und sehr bit ter der grosse Kinkel. 
Heinzen verzeiht ihm die Concurrenz im Bettel nie u n d n immermehr . Gelobt 

wird nur der grosse Rüge und Struve. Rüge läßt in diesem Brief aus Paris 

schreiben, daß er von Brighton nach L o n d o n eine eintägige Ausflucht ge

mach t hat . Dieser Klatschart ikel ist dadurch ents tanden, daß Heinzen 15 

Kla tsch aus einem Privatbrief von Rüge und e inem Privatbrief von Bam

berger , also ganz entgegenstehnde Anschuldigungen, zusammengeworfen 

und edirt hat. 

Bei dem grossen Banket t , wo Rüge als der „Unendl iche D u m m e " auftrat 

— Wolff und Liebknecht waren Ohrenzeugen — fand sich kein Berliner oder 20 

Frankfurter Deputir ter ein. Sie wollen keine Hegemonie Ruge-Struve. Die 

Clique R. Schramm, Graf Reichenbach (der Frankfur ter , n icht der Bar t der 

Par thei und Oppenheim, Bucher) , endlich Julius auf eigne Faus t , intriguiren 

alle wieder gegen die Dummheitsgöt ter . Natür l ich auch aus e rhabnen 

Gründen . Je vous dis, de la merde , la merde tout pu re , tou te cet te canaille- 25 

là. 

Kinkel , der die Infamieen gegen uns d rucken läßt, sprach in seiner 

rothsafianledernen Weise auf dem Banket t ein W o r t der wehmüthigen 

Versöhnung „von dem einfachen Verfassungskämpfer an bis zum ro then 

Republ ikaner" . 30 

Alle die Esel , während sie für Republik und Kinkel sogar gelegentlich für 

ro the Republ ik ächzten , k rochen der englischen Const i tut ion servilste[ns] 
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in den Arsch , ein Widerspruch, worauf sie sogar das unschuldige Morning 

Chronicle als Mangel an Logik aufmerksam zu machen geruhte . | 

I V o n Landolphe nichts weiter . Er trägt das Bewußtse in des enthüll ten 

Grec gelassen als „ h o m m e d 'honneur" mit sich herum. 

5 Die Blanqui Komödie war noch nicht beendet . Der ancien capitaine Vidil 

schickte eine Erklärung in die Patr ie , wor in er erzählt , sein Ehrgefühl und 

Wahrheits inst inkt dringe ihm die Erklärung ab , daß L. Blanc, alle andren und 

er selbst gelogen habe in der ursprüngl ichen Erklärung. Das Comité habe aus 

13, nicht aus 6 Personen bes tanden . Ihnen allen sei der Toas t Blanqui vor-

10 gelegt, von ihnen allen sei er discutirt worden. Er habe sich unter den 6 

befunden. Der noble Bar thélémy, der diesen Brief nicht gelesen, schickt 

einige Tage später, ebenfalls eine Erklärung an die Patr ie , er habe den Toas t 

erhalten, den andren nicht mitgetheilt , consti tuirt sich so als dreifachen 

Lügner . Die Patr ie , indem sie diesen Brief mit theüt und am Schluß erklärt , 

15 sie werde nichts mehr von diesen Ese ln nehmen , mach t folgende Vor

bemerkung: 

« N o u s nous sommes demande souvent — et la quest ion est difficile à 

résoudre — qui l 'emportai t chez les démagogues , de la vantardise ou de la 

stupidité? U n e quatr ième lettre de Londres augmente encore not re perplexité 

20 à ce t égard. Ils sont là nous ne savons combien de pauvres diables, tour

mentés à tel point de la rage d 'écrire et de voir leurs noms cités dans les 

journaux réactionnaires, qu'Us ne reculent pas même devant la perspect ive 

d 'une confusion et d 'une dépréciat ion sans borne . Peu leur importe la r isée 

et l ' indignation pubUques : le Journal des Déba t s , l 'Assemblée nationale et 

25 la Patr ie , inséreront leur p rose ; pour obtenir ce bonheur , r ien ne coûte à la 

Démocrat ie cosmopoüte e tc . N o u s accueiUons donc au n o m de la commi
sération l ittéraire, la let tre suivante du Citoyen Bar thé lémy ... C 'es t une 

nouveUe, et nous l 'espérons bien, u n e dernière p reuve à l 'appui du t rop 

célèbre toast Blanqui, qu'Us on t tous nié d 'abord , et pour l 'affirmation duquel 

30 Us se p rennent maintenant aux cheveux.» 

Ist das nicht superb? 

Ich habe Deine postordreoffice erhal ten. W e n n Du solche Zinsen in 

Deinem commerce zahlst , müssen en tweder Deine Profite oder Deine Ver

luste enorm sein. 

35 Vergiß nicht an Dronke zu schreiben. Galeer ist todt . Also eingelegt an 

Th. Schuster In Frankfurt . 

Dein K. Mar[x] I 
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Friedrich Engels an Karl Marx 
in London 

Manchester, 19. März 1851 

I L ieber Marx 

Die Geschichte mit dem Toas t Blanqui entwickelt sich wirklich über die 

M a ß e n schön. Die Erklärung Vidil ist gegenüber Louis Blanc unbezahlbar 

— der Ker l vor Frankre ich und England als gemeiner Lügner hingestellt. Der 

Bar thélémy hat sich wunderbar hineingeritten. — Eine Stelle Deines Briefs 5 

vers teh ' ich nicht: Vidil erklärt: „Das Comité habe aus 13, nicht aus 

6 Pe r sonen bes tanden . . . Er habe sich unter den 6 befunden ." Wer sind die 

6? Die Unterzeichner der ers ten Erklärung oder e twa die Frakt ion die für 

Vorbringung des Toas t Blanqui st immte? 

Der Kla tsch unter den Deutschen ist auch angenehm. Ich sah den Repor t 10 

des Bancet t s in der Daily N e w s — da das Ding respectabel war , so ha t sich 

diesmal ja auch Hr Mazzini nicht genirt hinzugehn. „Der General Haug in 

the chair!" Dieser Ker l verspricht , eine Carr ikatur des Général D u b o u r g v o n 

1830 zu werden . N a c h der Annonce in der Times zu urtheilen, ist Goehringers 

Golden Star tavern jetzt sehr respectable. Da ich doch den Klatsch all 15 

zusammenhaben muß , so war ' es nicht übel einmal eine Patrouille dor t 

rekognosciren zu lassen — il s 'en t rouvera bien un qui voudra met t re son nez 

dans cet te merde-là, même au r isque d 'ê t re mis à la por te . 

L a s t — bu t not least — haben die Willichiana sehr zur Erhei terung mei

nes heutigen Frühs tücks beigetragen. Dieser Schafskopf! Wie der den 20 

Sehr[amm]sehen Brief als Antwor t auf seinen ers ten ansehn konnte , ist mir 

wirklich k a u m begreiflich. Aber die Chance der Mihtärdiktatur in der Rhein

provinz, ohne Presse , die ihn schikaniren könnte , sapristi , | | d aß mußte 

diesem vernagel ten Rindvieh den Kopf natürl ich verdrehen. Reiner Ca

pitaine d 'armes und Feldwebel! Die soziale Revolut ion vermittelst der 25 

Pauperverpflegung der Familien der Landwehr ; die Statist ik reduzir t auf ein 

Register der „Vorrä the , Viehe, Transportmit te l und Mannschaf ten"! Dieser 

Revolut ionsplan schlägt den früheren, mit 5000 Mann Deutschland zu er

obern, gänzlich platt. Wenn der Landwehr Das nicht einleuchtet , so müßte 

man ja an der Menschhei t verzweifeln. „ Ich würde einige Männer mit- 30 

bringen, andre berufen" — weißt Du was der Ker l vorhat te? „Der Bürger 
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Kar l Marx ist berufen b innen 48 S tunden in Kö ln sich zu stellen und die 

Lei tung des F inanzwesens und der gesellschaftlichen Reformen unter 

Aufsicht und Controlle des Bürgers Geber t zu übernehmen. Ungehorsam 

gegen diesen Befehl und jede Widersetzhchkei t oder Raisonniren, sowie 

unziemliche Witze werden mit dem Tode bestraft . Der Bürger Marx wird 

zur Bewachung einen Unteroffizier und sechs M a n n erhal ten ." — U n d wie 

spricht der Kerl von Schapper! „nous ne voulons plus de jouisseurs!" Also 

selbst der spartanische Pot half and half und das widers tandslose 

Trückelschen des dicken Schweins gelten dem gratis saufenden und sich 

selbst genügenden Feldwebel schon für Sybari t ismus. Freil ich wer weiß ob 

das dicke Schwein be i einer etwaigen Belagerung Kölns nicht gemacht haben 

würde wie der edle Palafox in Saragossa, de r während der ganzen zwei ten 

(der eigentlichen) Belagerung von Zaragoza nicht zum Vorschein kam, weil 

er mit 3—4 liederlichen Kerls u n d einer Masse H u r e n in einem bombenfes ten 

Klosterkeller unter den Weinfässern herumwirthschaf te te und sich ers t 

sehen ließ als er die Capitulat ion abschl ießen sollte. 

Aber worauf antworte t Willich in dem dri t ten, jubelnden, siegesgewissen, 

nur am Geld hapernden Brief? H a t ihm Sehr, einen zwei ten geschickt oder 

hat te Becker auf W ' s 2ten Brief geantwor te t? Explique-moi cela, und sage 

ob Du die Sachen jetzt zurück haben mußt ; ich behielte sie gern einstweilen 

noch hier um gelegentlich die nöthigen Not izen zu machen . 

Die Eisenbahnspekulat ion wird wieder brillant — seit dem 1. Januar die 

Akt ien meist 40 % gestiegen, u n d die schlechtsten am meisten. Ça promet! 

Dein F . Engels 

Mit twoch 19 März 51 . | 
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Karl Marx an Roland Daniels 
in Köln 

London, 20. März 1851 

[...] Daß daher 

„die Gesellschaft nur als Wechselwirkung der Begriffe auf die Durch-

schnittsindividuen gefaßt" 

wurde ist insofern natürlich, als dadurch nur die Möglichkeit der menschlichen 
Gesellschaft materialistisch erklärt werden soll, wiederum im Gegensatz zu einer 5 
spiritualistischen Auffassung. [...] 

[...] Du sagst: 

I c h bliebe nothwendig in dem Dilemma. „ U m die Gesellschaft , die Ver

häl tnisse zu ändern , muß man das Bewußtse in ändern , u n d um das Bewußt

sein zu ändern , muß man die Gesellschaft ändern , die Verhäl tn isse ." [...] 10 
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Wilhelm Pieper und Karl Marx an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 22. März 1851 

I London 22. März 1851. 
Cher ami! 

Voici le dernier des manifestes, qui aient paru: 
An die Deutschen! 

5 Bürger und Freunde im Vaterlande! Wir, die Unterzeichneten, bilden gegenwärtig 
und bis Ihr ein Weiteres beschließt, den Ausschuß für die deutschen Angelegen
heiten. 

Das Central-Comité der Europäischen Demokratie hat uns Arnold Rüge, die 
Badische Revolution Gustav Struve, die Wiener Revolution Ernst Haugh, die reli-

10 giöse Bewegung Johannes Ronge, das Gef ängniß hat uns Gottfried Kinkel gesendet; 
wir haben die sozial-demokratischen Arbeiter ersucht, einen Vertreter in unsre Mitte 
zu senden. 

Deutsche Brüder! Die Ereignisse haben Euch der Freiheit beraubt und uns, weil 
wir sie vertheidigt, aus dem Vaterlande vertrieben. Unsre Gegner sind zum Bruch 

15 aller Gesetze und Verträge, zur zügellosen Willkür und zur nackten Gewalt gelangt. 
Der edle Aufschwung von 1848 wird offen verhöhnt und beschimpft, das Volk ist 
wieder eine willenlose Masse, Deutschland ist wieder das alte Chaos und der Wille 
des fremden Barbaren beherrscht es. Wir müssen die Demokratie und ihre Gesetze, 
das Vaterland und die Freiheit wiedererobern. 

20 Wir wissen, daß Ihr nicht fähig seid, Eure Freiheit für immer verloren zu geben, 
und wir selbst haben nichts unterlassen, um ihre Wiedererobrung zu beschleunigen. 
Die öffentliche Meinung des Kontinents ist gegen die Knute, von der sie unterdrückt 
wird, und wir die Verbannten, deren Stimmen und deren Handlungen frei sind, wir 
haben es für unsre Pflichten gehalten, Euren Gefühlen unsre Worte zu leihen und 

25 im Namen des Volkes und des Gesetzes zu handeln. 
Als wir das Europäische Central-Comité bilden halfen und der Mazzinischen 

Anleihe unsre Unterstützung und unsre Garantie gewährten, als wir die Sache aller 
unterdrückten Nationen des Continents für eine und dieselbe erklärten, als wir mit 
den polnischen, ungarischen, italienischen und französischen Demokraten die heilige 

30 Allianz der Völker gegen die unheilige Verschwörung ihrer Unterdrücker einleiteten, 
thaten wir nur — wir wissen es — was ihr von ganzer Seele gethan zu sehen wünsch
tet. 

Unterdessen hat unsre gemeinsame Lage bedeutende Veränderungen erfahren. 
Der große Prozeß der Freiheit gegen die Tyrannie ist vor dem Weltgerichte der 

35 Menschheit anhängig. Jeder Tag, jede Stunde stellt die Schuldigen in ein brennen
deres Licht. Die Entscheidung steht nahe bevor. 
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Ihr wißt, zu welcher Erniedrigung, zu welcher Ehrlosigkeit, zu welcher Ver
zweiflung Eure eignen Zustände gediehen sind. Der Russe kommandirt Euch, der 
Oestreicher saugt Euch aus, der Preuße hat sich und Euch verrathen und verkauft. 
Es giebt in Deutschland kein Recht des Volkes, keine Sicherheit des Freien, keine 
Ehre der Nation, und das Elend bricht herein, wo der || Fuß des Barbaren seine Spuren 5 
hinterläßt. Die Zustände Oestreichs, Badens, Hessens und Schleswig-Holsteins — 
Brand, Mord, Verwüstung, Hunger und Bankerott — werden in Kurzem eine all
gemeine deutsche Errungenschaft sein. 

Von Euch seht nach Frankreich — der Ingrimm durchglüht sein Inneres — es ist 
einiger als je sich zu befreien — seht nach Ungarn — selbst die Kroaten sind bekehrt 10 
— und glaubt uns — denn wir wissen es — Polen ist unsterblich. 

So bricht unaufhaltsam die allgemeine Europäische Empörung gegen den un
möglichen Zustand der nackten Gewalt herein. Die Gewalt gegen die Gewalt — das 
ist die Justiz — sie bereitet sich vor. 

Und wir wollen Nichts unterlassen, um ein wirksameres Provisorium, als das 15 
Vorparlament, und eine mächtigere Volksgewalt, als die Nationalversammlung 
herbeizuführen. Wir, die Demokraten, werden das ins Werk richten, dessen bloße 
Vorstellung die Liberalen schon erzittern machte — das Gericht und das Regiment 
des souveränen Volks. 

Unsre Entwürfe über die Finanzen und die Presse werden wir Euch besonders 20 
vorlegen. Sie haben ein mehr geschäftliches Interesse. Nur so viel für die Oeffent-
lichkeit, daß jeder Ankauf der italienischen Anleihe unmittelbar unsrem Ausschuße 
und unsrer deutschen Sache zu Gute kommt, und daß Ihr für den Augenblick vor
züglich durch den reichlichen Zufluß der Geldmittel praktisch wirken könnt. Das Geld 
werden wir dann in öffentliche Meinung und in öffentliche Gewalt zu übersetzen 25 
wissen. Erinnert Euch der Engländer: sie sagten „Erst zeichnet 100000Pfund, dann 
nehmen wir Euch die Kornzölle ab!" Und Beides geschah. Wir sagen zu den unter
drückten Völkern: „Zeichnet zehn Millionen Franken, und wir befreien den Conti
nent!" 

Deutsche, erinnert Euch daran, daß Ihr nicht hinter den andern Völkern zurück- 30 
bleiben dürft. Leiht Euren Gedanken, Eure Börse und Euren Arm! Wir erwarten, daß 
sich Euer Eifer mit Eurer Unterdrückung steigert und daß der Ausschuß für die 
Stunde der Entscheidung durch Eure gegenwärtige Mitwirkung hinlänglich gestärkt 
wird. 

Alle Demokraten in Deutschland sind mit der Bekanntmachung unsres Aufrufs 35 
beauftragt. 

Der Ausschuß für die deutschen Angelegenheiten in London. 
Arnold Rüge. Gustav Struve. Ernst Haugh. 

Johannes Ronge. Gottfried Kinkel. 
London d. 13. März 1851. | 40 

I Ich verschone Dich mit allen Bemerkungen über das „Dokument" und überlasse es 
Deinem Geschmack, Dir selbst diejenigen Stellen auszusuchen, die einer gewissen 
appetitmachenden Lachlust beim Frühstück am gelegensten zu Hülfe kommen. 
Glaube nur beüeibe nicht, daß das Dokument etwa von uns gemacht sei (so guthätten 
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wir es beim besten Willen nicht fertig gebracht) so à la façon des dodges, der mit 
Willich gemacht ist. Von diesem muß ich Dir beiläufig das ergötzliche Ende mit
theilen. Gestern schickten die Cölner den Blanquischen Toast, den sie elender Weise 
aus Marx's wieder in Bürgers's Deutsch übersetzt haben. Wir nahmen also ein 

5 Exemplar und schickten es dem Feldwebel zu mit folgendem Begleitschreiben: 
Bürger! 

Kommt durch denselben Kaufmann! 
Fatales Ereigniß! 
Unmöglich, eher zu schreiben! 

10 Zu allem bereit! des Erfolgs gewiß! Wird Nichts Vereinzeltes bleiben! Vorsicht! 
Vorsicht! Vorsicht! 

Handschlag und Brudergruß! 
Ich umarme Sie! 

Der Ihre! 
15 Nachschrift. 

Aus der Schweiz erhalten! 
Infame Intrigue! 
Wird Nichts Vereinzeltes bleiben! 

20 À propos! Auf die 6 Mann mit Unteroffizier spekuliren die Herrn Rüge und Kinkel 
nicht rriinder. Glaubt Ihr, Eure ökonomischen Studien seien Euch geschenkt? 
(Wolfsschlucht im Freischütz). Und wenn Ihr sie nicht auf den Altar des Vaterlands 
legen wollt, so seid Ihr Verräther — und dann Freikugeln für Euch! Remarquez bien 
encore, daß: 

25 Willich die Hypotheken etc. später reguliren wird und daß Rüge seine Entwürfe 
für die Finanzen später vorzulegen gedenkt. 

Beide lassen die Frage offen für Euch und dann: Unteroffizier mit 6 Mann, vor
wärts Marsch. 

Gutenacht mon cher! Dein W P. 

30 Lieber Engels! Ich habe Dir durch Pieper oben das famose Aktens tück 

abschreiben lassen. Un te r dem Vorwand die Mazzinische Anleihe garantir t 

zu haben, verlangt Rüge Geld, um es in „öffentliche Meinung" umzusetzen . 

Unte r den „Preussen" hier, Bucher , Eisner , Z immermann usw. , her rsch t 

grosse Ent rüs tung über dieß „s tarke Provisor ium". 

35 Was die „ S e c h s " angeht, die Dir solchen Trouble machten , so waren diese 

6 Landolphe und Blanc, Willich und Schapper , Bar thélémy und Vidü, kurz 

die 6 Matadore ; Ungarn , Polen usw. nicht zugezogner M o b f igurirten nicht. 

In dem 3ten Brief antworte t Willich auf Nich ts , als seinen eignen Ge

dankensprecher . N ' a r eçu ni let tre n i r ien de la par t des Becker e t des 

40 Schramm. Heu te wird der Bursche einen angenehmen Tag haben. Vor 

2 Wochen circa traf ihn Wolff um 2 U h r N a c h t s in einem Hurenkaffeehaus 
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u n d schrie laut: Ah! der tugendhafte Willich hier! worauf sich der Tugend

hafte fortpißte. 

Der eigentliche contriver des deutschen Centraldodge ist der unermüdliche 

lederart ige Hühneraugenoperateur und Grasfresser St ruve. Der Ker l treibt 

nur sein altes Handwerk , mit Kranioskopie , Moral u . d . g . Allotriis die 5 

Aufmerksamkei t auf sich zu lenken. Marktschreier , noch dazu mit einer 

heisern Kehlkopf s t imme. Der Esel ha t während der lezten 25 Jahre ein 

„demokra t i sches Staats lexicon" geschrieben u n d eine „Demokrat i sche 

Wel tgeschichte" , beides nichts als das Eine der ins St ruvesche Uebersez te 

Welcker-Rot teck das andere der demokrat isch paraphras i r te Rot teck. U n d 10 

Rüge ist so tief gesunken, daß er am Druck dieses Blödsinns in Deutschland 

nur durch eine mitleidige Polizei aufgehalten worden ist. | 

I Der dumme Kinkel ha t es los den Philistern die Il lusionen zu vertreiben. 

Kein bess res Mittel zur Entpuppung dieses Ese ls als sein Gera then in die 

H ä n d e solcher alterfahrenen Harlekins als Struve und Rüge. Jedenfalls läßt 15 

er die Löwenhau t in dieser Compagnie. 

Jones war vor ein paar Tagen bei mir und gratulirt sich namentl ich nach den 

neus ten Enthüllungen, daß ich ihn vor der Thei lnahme an dem Banket t 20 

geret tet habe . | 

Dein 

K. Marx . 
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Karl Marx an Friedrich Engels 

in Manchester 

London, 31. März 1851 

131 März 1851. 

28, Deanst reet , Soho . 

Lieber Engels! 

Während Du Kriegsgeschichte treibst , führe ich einen kleinen Krieg, in dem 

5 ich by and by zu unterl iegen drohe und woraus weder Napoleon noch selbst 

Willich — der kommunist ische Cromwell — einen Ausweg gefunden haben 

würden . 

Du weißt, daß ich am 23 März 311 . 10 sh. an den alten Bamberger und am 

lö ten 101. an den Juden Stiebel zu zahlen ha t te , alles auf kursirende Wechsel . 

10 Ich hat te ers t bei meiner Schwiegermutter durch Jenny direkt anfragen 

lassen. Die Antwor t darauf war , daß H e r r Edgar mit dem Res t von Jennys 
Geld wieder nach Mexico expedir t worden ist und ich keinen Cent ime 

herauspressen konnte . 

Dann schrieb ich an meine Mut ter , drohte ihr Wechse l auf sie zu ziehn 

15 und im Nichtzahlungsfall nach Preussen zu gehn und mich einsperren zu 

lassen. Lez t res hat te ich wirklich vor für den eventuel len Fall , aber diese 

Resource hör te natürl ich von dem Augenblick an auf, wo die Ese l in den 

Zeitungen über den Abfall der Arbeiter von mir, den Verfall meiner Popu

larität u. d. g. zu heulen begannen. Die Sache hä t te sonst wie ein politischer 

20 Thea te rcoup ausgesehn, als eine mehr oder minder überlegte Nachahmung 

von Jesus-Christus-Kinkel . Ich ha t te meiner Alten den 20 März als Termin 

bekanntgemacht . 

Am 10 März schrieb sie mir, sie wollen den Verwand ten schreiben; am 

18 März schreibt sie, die Verwand ten hä t ten nicht geschrieben, was heissen 

25 sollte: Die Sache sei abgemacht . Ich antwor te te ihr sofort: es bleibe bei 

meinem ers ten Briefe. 

Dem Stiebel zahlte ich am 16 März seine 101. durch Hülfe von Pieper. Am 

23 März , nachdem ich eine Anzahl fruchtloser Schri t te gethan, mußte natür

lich der Wechsel für den alten Bamberger protest i r t werden . Ich ha t te eine 

30 scheußliche Scene mit d e m Alten, der ausserdem bei d e m würdigen Seiler 

scheußlich über mich geschimpft hat . Der Ese l ha t te durch seinen banker in 

Trier über mich be i dem Bankier Lau t z Auskunft verlangt. Dieser Ker l , der 

Bankier meiner Alten und mein persönl icher Feind, schrieb natürlich die 
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größten Sott isen über mich hierhin und fanatisirte noch dazu meine Alte 

gegen mich. 

Dem alten Bamberger gegenüber blieb mir nichts übrig als ihm 2 Wechsel 

auszustel len, einen auf ihn für London , 4 W o c h e n nach dem 24sten März , 

den andern auf 3 Wochen nach Trier auf meine Alte , um den ers ten zu 

decken. I c h machte der Alten sofort Anzeige. H e u t e erhal te ich gleichzeitig 

mit Deinem Brief einen von meiner Alten, wor in sie mir höchs t impertinent 
u n d dabei voller moralischer Entrüs tung gegenübertr i t t und posi t ivement 

erklärt , daß sie j eden von mir auf sie gezognen Wechse l protest ir t . 

So habe ich also für den 21 April das Äussers te von dem wüthend ge

wordenen alten Simon Bamberger zu gewärtigen. 

Gleichzeitig ist meine Frau niedergekommen am 28 März . Die Entb indung 

war leicht, dagegen hegt sie jezt sehr k rank da, mehr aus bürgerl ichen als 

phys ischen Gründen. Dabei ) | habe ich verbalement keinen Far th ing im H a u s , 

um so mehr Rechnungen dagegen v o n dem kleinen commerce , Metzger , 

Bäcker and so forth. 

Aus Schott land das Tes tament werde ich in 7—8 Tagen in Copie hierhaben. 

W e n n irgend etwas damit zu machen ist, wird der kleine Bamberger es thun, 

im eignen Interesse. Verlassen kann ich mich nicht darauf. 

Du wirst zugeben, daß diese Gesammtscheisse passablement angenehm 

ist und daß ich bis an die Wirbelspitze meines Schädels im kleinbürgerlichen 

Dreck s tecke. U n d dabei ha t m a n noch die Arbeiter exploitirt! und strebt 

nach der Diktatur! Quelle horreur . 

Mais ce n 'est pas tout. Der Fabrikant , der mir in Brüssel Geld lieh von Trier 

aus , tritt mich und verlangt es zurück, weü seine Eisenhüt te schlecht gehe. 

Tant pis pour lui. Dem kann ich nicht gerecht werden . 

Aber endlich, um der Sache eine tragikomische Spitze zu geben, k ö m m t 

noch ein Mystère hinzu, das ich Dir jez t en t rès peu de mo t s enthüllen werde . 

D o c h eben werde ich gestört und m u ß zu meiner F r a u zur Krankenleis tung. 

Also das andre , worin Du auch eine Rolle spielst, das nächste mal. 

Dein 

K . M . 

À Propos. Wie berechnen Kaufleute , fabricants u. s. w. den Theil ihres 

E inkommens , den sie selbst verzehren? Wird dieß Geld auch vom banker 

geholt oder wie wird es damit gehal ten? Darüber erbi t te ich Antwor t . | 
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12 April 1851. 
Lieber Engels! 

Du erhälst einliegend die Adresse des Briefes , den ich heute von Dir 

empfangen habe , zurück. Sollte Pitt E r m e n Deinen Brief erbrochen haben? 

5 Du mußt diese Sache éclaircir. 

Dein Postordreoffice kam mir sehr gelegen. U n d dießmal ha t die Ge 

schwindigkeit das Capital verzehnfacht , wie die Eisenbahnrevenues du 

Signore Proudhon. 

Du kannst Dir denken, daß ich nicht müssig bin. U n d mit den avances die 

10 Du machst , hoffe ich, das Fehlende aus verschiednen Weltgegenden zu

sammenzubringen. 

Ueber das mys tè re schreibe ich Dir nicht, da ich, coûte que coûte , E n d e 

April jedenfalls zu Dir k o m m e . Ich m u ß auf 8 Tage hier heraus . 

Das Schlimmste ist, daß ich jezt plötzlich in meinen Bibliothekstudien 

15 gehemmt bin. Ich bin so weit, daß ich in 5 W o c h e n mit der ganzen ökono

mischen Scheisse fertig bin. Et cela fait, w e r d e ich zu Haus die Oekonomie 

ausarbeiten, und im Museum mich auf eine andre Wissenschaft werfen. Ça 

commerce à m'ennuyer . [A]u fond ha t diese Wissenschaft seit A. Smith und 

D .R ica rdo keine For tschr i t te mehr gemacht , so viel auch in einzelnen 

20 Untersuchungen, oft supradelicaten, geschehn ist. 

Antwor te mir auf die Frage , die ich Dir in meinem lezten Brief gestellt. 

Da Du jez t Kriegswissenschaft treibst , könntes t Du nicht die ungarischen 

Feldzüge, mit Hülfe der N . R h . Z . , des blue book von Palmers ton etc . , die 

Sache von neuem bearbei ten? Ça serait t rès utile. In kürzerer oder längerer 

25 Zeit werde ich 2 Bände zu 60 | | Bogen herausgeben und da wäre das famos 

am Platz. Wenn Du Einzelnes wissen willst übe r Intriguen, Schlachten, 

Persönlichkeit , so brauchs t Du mir blos die Briefe zu schicken — offen — mit 

der Adresse : An F rau Baronin von Beck. Ich habe mit ihr angebunden. [S]ie 

war Kossu ths Spionin. U n d ist eine w a h r e Chronik für den Ungarschen 

30 Dreck. Il faut l 'exploiter. Sie ist zu dumm, um die Wahrhei t verbergen zu 

können. Ich habe Exper imente in dieser Beziehung gemacht . 

Meine Frau ist leider von einem Mädchen und nicht von einem garçon 

entbunden. Was noch schlimmer ist, sie ist sehr angegriffen. 
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Einliegend ein Brief von Daniels , dem ich ausführlich über seine Physio

logie geschrieben. Was halbvernünftig in seinem Brief, ist das E c h o des 

meinigen. Jedenfalls schick mir den Wisch zurück und schreib mir, was Du 
davon meinst. 

Dein 

K . M . 

Du verpflichtest mich übrigens, wenn Du dans les c i rconstances actuelles 

so oft wie möglich schreibst . Du weißt , daß mein Umgang hier plus ou moins 

auf dumme Jungen beschränkt ist. | 
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I Lieber Marx 

Die Geschichte mit meinem geöffneten Brief ist sehr sonderbar. Auf dem 

Comptoir kann er nur von unse rm Commis geöffnet worden sein, u n d dem 

t rau ich die Courage dazu nicht zu ; außerdem könnte er es nur während der 

5 Abwesenhei t des alten Hill ge than haben und ich glaube nicht daß der einen 

Moment das Comptoir verließ. V o n den E r m e n s war keiner in der Stadt . Die 

Sache ist natürlich nicht zu ergründen, da eine bedeu tende Chance vorhan

den ist — vu die Interpellat ionen im Par lament wegen der Hücht l inge — daß 

es auf der Pos t selbst geschehn. D a ß ich d e m Commis , der mehr in E r m e n 

10 Brothers als in E[rmen] & E[ngels] Diens ten steht, in der le tz ten Zeit e twas 

verdächtig geworden bin, fiel mir schon früher auf; aber von da bis z u m 

Brief e rbrechen il y a loin encore . Jedenfalls werd ich dem Ding in Zukunft 

vorzubeugen wissen. W e n n der N a r r den Brief auch gelesen hä t te , so läge 

daran nicht einmal viel; denn wollte der Ker l jemals , ζ . B. w e n n mein Alter 

15 he rkäme, von der information Gebrauch machen , so wäre er so compro-

mittirt , daß er sofort geschaßt würde . Indeß wie gesagt, ich t rau ihm die 

Courage nicht zu. 

Was die Frage angeht, die Du in Deinem vorle tz ten Brief stellst, so ist sie 

nicht ganz klar. Indeß wird, denk ich, Folgendes genügen. 

20 Der Kaufmann als F i rma, als Prof i tmacher , und derselbe Kaufmann als 

Consument , sind im Commerce zwei ganz verschiedne Personen die sich 

feindlich gegenüberstehn. Der Kaufmann als F i rma heißt Capi talconto, r e sp . 

Gewinn- und Verlust-Conto. Der Kaufmann als Fresser , Säufer, Wohner und 

Kindermacher heißt Hausha l tungs-Unkos ten-Konto . Capitalconto debitirt 

25 also dem Haushal tungs-Unkosten-Conto j eden Cent ime, der aus der com-

merciellen in die Privat tasche wander t , und da Haushal tungsunkosten-Conto 

nur ein Debet , aber kein Credit hat , also einer der schlechtesten Schuldner 

der F i r m a ist, so ist am E n d e des Jahrs die ganze Debe t summe von H a u s 

hal tungs-Unkosten-Conto purer Verlust und wird v o m Profit abgeschrieben. 

30 Bei der Bi| |lanz und der Berechnung des Profits procent wird indeß ge

wöhnlich die Summe die für die Haushal tung verbraucht wird, als noch 

vorhanden, als Theil des Profits angesehn; ζ. B. be i lOOOOOTh. Capital sind 
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10 000 Th . verdient , aber 5000 verjubelt worden , so rechne t man 10 % Profit 

gemacht zu haben, und nachdem Alles richtig gebucht worden , figurirt 

Capitalconto im nächs ten Jahr mit e inem Debe t von 105 000Th. Die Procedur 

selbst ist e twas verwickelter als ich sie hier darstelle, indem Capitalconto 

und Haushal tungs-Unkosten-Conto selten oder nur beim Jahresabschluß 5 

in Berührung kommen, und Haushal tungs-Unkosten-Conto gewöhnlich als 

Debi tor von Cassa-Conto figurirt, das den Makler macht , aber es kommt 

schließlich auf dies hinaus. 

Bei mehre ren Associés ist die Sache sehr einfach. Ζ. Β. A hat 5 0 0 0 0 T h . 

im Geschäft und Β ebenfalls 50000; sie m a c h e n l0000Th. Profit, u n d ver- ίο 

b r a u c h e n jeder 2500 Th. Die Contos stellen sich also am E n d e des Jahrs — 

bei einfacher Buchhaltung, o h n e die imaginären Contos : 

A Credit bei Α & Β - Capital E inschuß Th. 50000. 

» » » » » » Profitantheil » 5000. 

Th. 55000. 15 

Debe t » » » » für Baar 2500. 

A Credit fürs nächs te Jahr Th. 52 500.— 

Ebenso B. Dabei rechnet das Geschäft aber immer 10% Profit gemacht 

zu haben. In einem Wort : die Kaufleute, bei der Berechnung der Profit

p rozente , ignoriren die Exis tenzkosten der Associés , dagegen bei Berech- 20 

nung der Capitalvermehrung durch den Profit br ingen sie sie in Anschlag. 

Ü b e r die ungarische Campagne — oder noch besser , wenn ' s ginge, über 

sämmtliche Campagnen von 1848/50 zu schreiben war ' mir schon recht , wenn 

nur die Quellen alle beizuschaffen wären. Die N. Rh . Z. könnte mir zu nichts 

dienen als zur Vergleichung der östreichischen Bulletins, und wie lückenhaft 25 

die sind weißt Du. Ich müß te wenigstens 10—12 Werke über diese Campagne 

allein haben , und selbst dann fehlte mir noch die Haup t sache : der Kos -

suthsche Közlöny (Moniteur). Bei nichts blamirt m a n sich so leicht wie bei 

der Kriegsgeschichte, w e n n man raisonniren will ohne die sämmtlichen Data 

über Stärke , Verproviantirung und Munit ionirung pp . zu haben. Alles das 30 

geht für eine Zeitung, wo alle Blätter gleich schlecht unterr ichtet sind und 

wo es darauf ankommt, aus den paar Daten , die m a n hat , die richtigen 

Schlüsse zu ziehn. Aber um, pos t fes tum, sagen zu können , in allen ent

scheidenden Fällen: hier hät te so und so gehandel t we rden müssen , und hier 

wurde richtig gehandelt obwohl der Erfolg dagegen zu sprechen scheint, dazu 35 

sind, g laub ' ich, die Materialien für den ungar ischen Kr ieg noch nicht genug 

vor dem Publikum. Ζ. B. wer schafft mir die E t a t s der östreichischen und 

ungar ischen Armeen und der verschiedenen | | Corps am Vorabend jeder 

Schlacht und jeder wichtigen Bewegung? Kossu ths und Görgeys Memoiren 

müß ten ers t heraus sein, und die von Dembinski vorgelegten Schlacht- und 40 
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Campagnenpläne in authent ischer Gestal t vorliegen. Indeß selbst mit dem 

exist irenden Material ließe sich schon manches aufklären, und vielleicht ein 

ganz interessanter Artikel machen. Soviel ist j e tz t schon klar: die ungarische 

Insurrekt ion, wie die Polnische von 1830, wie das russische Reich 1812, ist 

5 Anfang 1849 nur geret tet worden durch den Winter . Ungarn , Polen und 

Rußland sind die einzigen Lände r Europas wo eine Invasion im Winter 

unmöglich ist. Es ist aber schon immer fatal, w e n n eine Insurrekt ion nur 

durch den Dreck geret tet wird der sie in unergründlicher Tiefe umgibt. Wäre 

die G e s c h i c h t e zwischen O s t r e i c h und Unga rn im Mai statt im Dezember z u m 

10 Ecla t gekommen, so wäre nie eine ungarische Armee organisirt worden und 

der ganze Quark endigte wie Baden, ni plus ni moins . Je mehr ich Krieg ochse , 

desto stärker wird meine Verachtung gegen den Heldenmuth — eine ab

geschmackte Phrase dieser He ldenmuth die ein ordentl icher Soldat nie in den 

Mund nimmt. Napoleon, wo er keine Proclamat ionen und Tiraden macht , 

15 sondern coolly spricht, spricht nie von glorieux, courage indomptable pp . , 

sondern sagt höchs tens : i l s 'est bien bat tu . 

W e n n übrigens im nächs ten Jahr eine Revolut ion in Frankre ich ausbricht , 

so ist gar kein Zweifel, daß die Heilige Allianz wenigstens bis vor Paris 

kommt . U n d bei den merkwürdigen Kenntn i ssen und der raren Energie 

20 unsrer französischen Revolut ionäre ist noch sehr die Frage ob die For ts und 

die Enceinte von Paris auch nur bewaffnet und approviantir t sind. Sind aber 

2 For t s genommen, z. B. St. Denis und das nächs te nach Osten zu — so ist 

Paris und die Revolut ion jusqu 'à nouvel o rdre im Arsch. Ich werde Dir das 

nächs tens einmal genau militärisch auseinanderse tzen und zugleich die 

25 einzige Maßregel die dagegen getroffen werden kann um wenigstens die 

Invasion zu schwächen: die Okkupat ion der belgischen Fes tungen durch die 

Franzosen und der rheinischen durch einen sehr zweifelhaften insur-

rektionellen coup de main. 

Folgender Spaß zur Charakteris t ik des preußischen Kamaschenr i t ter -

30 thums und zur Erklärung der späteren Nieder lagen bei Jena pp . wird Dich 

erfreuen: die scheinbar kühnen , au fond aber überaus sichern Coups Na

poleons in der Campagne von Marengo brach ten den preußischen General 

Bülow, aus der Schule des alten Fri tz , Va te r oder Onkel des späteren Bülow 

von 1813, zu folgender Einsicht : 1) ein Kr iegssys tem basirt auf das Absurde 

35 aufzustellen, damit m a n den Gegner stets durch neue Verrückthei ten „in 

Verlegenheit se tze" , und 2) ansta t t des Bajonet ts der Infanterie — L a n z e n 

zu geben wie im 30jährigen Krieg! Um Napoleon zu schlagen, das Pulver 

abzuschaffen, qu 'en dis-tu? 

Daß Du t ro tz alledem E n d e des Mona t s herkommst , freut mich sehr. Du 

40 mußt mir aber bei der Gelegenheit das vollständige Exemplar 11 der Ν Rh Ztg 

mitbringen — ich w e r d e daraus über sämmtliche deutschen demokrat i schen 
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Esel und deßgl. über französische Dossiers anlegen — eine Arbeit , die jeden

falls geschehen m u ß ehe wir wieder in irgend einen Dreck hineingeschleudert 

werden . Es wäre gut wenn zu diesem Zweck der würdige Liebknecht , qui 

es t assez bon pour cela, aufs Museum ginge und dor t die Abs t immungen der 

Berliner, Frankfurter und Wiener Versammlungen die gewiß dort sind (in 5 

den s tenographischen Berichten) nachläse und für die gesammten L inken 

excerpir te . 

Du weißt ich habe den Schluß von Daniels nicht gelesen. D a ß sich der Kerl 

auf die „Begriffe" als das Vermit telnde zwischen den Menschen e tc . steift, 

ist erklärlich; Du wirst das einem über Physiologie Schreibenden nicht 10 

ausreden. Er ret tet sich immer schließlich mit dem Argument , daß jede 

faktische Tha tsache , die auf die Menschen einwirkt, Begriffe in ihnen p ro -

vocir t , und daß die Reakt ion gegen diese Tha t sache also zwar in zweiter 

Ins tanz eine Folge der Thatsache , in erster aber eine Folge der Begriffe ist. 

Gegen diese formelle Logik ist freilich nichts zu sagen u n d es k o m m t dabei 15 

ganz auf die Ar t seiner Darstellung im Manuskr ip t an, die ich nicht kenne . 

Ich meine es wäre am Besten ihm zu schreiben, er wisse jetzt welchen 

Mißdeutungen diese und jene Part ieen ausgesetzt seien und solle sie also so 

ände rn daß die „ w a h r e " Ansicht deutlich hervor t re te . Das ist Alles was Du 

thun kanns t oder Du müßtes t das Manuskr ip t selbst umschre iben an den 20 

fraglichen Stellen was doch auch nicht geht. 

L a ß mich wissen wie 's Deiner F rau geht und grüß sie herzlich von mir. 

I ch bin froh daß Du mit der Oekonomie endlich fertig bist. Das Ding zog 

sich wirklich zu sehr in die Länge , und solange Du noch ein für wichtig 

gehal tnes Buch ungelesen vor Dir hast , solange komms t Du doch nicht zum 25 

Schreiben. 

Wie sieht 's mit einem Verleger für Deine beabsichtigten 2 Bände in 

60 Bogen aus? W e n n das all right wäre , so könnte m a n den Ker l schon dazu 

kriegen daß er die nöthigen Sachen für den ungar ischen Artikel — ich würde 

sie schon angeben—beischaffte—au besoin gegen spätere Ver rechnung be im 30 

Honora r . Nothwendig wäre dann noch eine sehr gute Specialkarte von 

Ungarn und Siebenbürgen, wo möglich Schlachtpläne, die soviel ich weiß 

in den bisherigen Werken nicht enthal ten sind — und die Kar t e allein könnte 

auf ca. 15—20 Thaler zu stehn kommen. Ich würde diese durch Weydemeyer 

aussuchen lassen. Apropos , hast Du seine Adresse? Ich möch te ihn wegen 35 

der mihtärischen Abcbücher über Organisation und Takt ik befragen, grade 

diesen Dreck kann ich hier nicht bekommen. Sieh auch was allenfalls von 

der Beck für Bücher über Ungarn aufzutreiben wären oder durch sie. Den 

Decker , der noch bei Dir ist, m u ß ich auch haben. | 

/Dein F. E. 40 

3 Apr i l . / 
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Karl Marx an Hermann Heinrich Becker 

in Köln 

London, 9. April 1851 

Lieber Becker . 

Einliegend den hei tern Wisch aus der Schule Kinkels . Für den Β [und] ist hier 

z u s a m m e n g e k o m m e n 15 shilling. 10 shilling fehlen noch, die n o c h dazu 

unterschr ieben w a r e n , u n d n o c h nicht aufgetrieben sind. Ich w e r d e in der 

v o n Dir angegebenen Weise verfahren. Belaste mich d a n n mit E i n Pfund. 

5 sh. sind nämlich bei den verschlechter ten U m s t ä n d e n des Mitgliedes, das 

sie zahlen soll, nicht aufzutreiben [...] 
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Friedrich Engels an Karl Marx 
in London 

Manchester, 11. April 1851 

I L ieber Marx 

I ch dachte ich war ' heut endlich mit meiner großart igen strategischen A b 

handlung fertig geworden. Theils abgehalten, theils z u m Nachschlagen über 

Details genöthigt, theils weil das Ding länger wird als ich dach te , werd ichs 

schwerlich heut Abend spät fertig bekommen . Es ist übrigens total unfit z u m 5 

Druck , nur für private information, und eine Ar t Ü b u n g für mich. 

Ü b e r den Wellington fang ich allmählig auch an klar zu werden . Eigen

sinniger, zäher , obst inater Engländer, mit dem voMen Bonsens und dem 

vollen Talent der Ressourcenbenutzung seiner Na t ion ; langsam in seinen 

Über legungen, vorsichtig, t rotz des kolossalsten Glücks nie auf einen glück- 10 

l iehen Zufall r echnend; er würde ein génie sein w e n n nicht der Common 

sense incapabel wäre sich bis zum Genie emporzugipfeln. Alle seine Sachen 

sind musterhaft , keine einzige meisterhaft . E in Genera l , wie er ist für die 

englische Armee , in der jeder Soldat, jeder Unter leu tnant ein kleiner Well

ington in seiner Sphäre ist, wie geschaffen. U n d er kennt seine Armee , ihre 15 

eigensinnige defensive doggedness, die jeder Engländer v o m Boxring mit

bringt, und die sie in den Stand setzt, nach achtstündiger angestrengter 

Defensive, die jede andre Armee zusammenbrechen würde , noch | | eine 

imposante At taque zu machen , in der die ermangelnde Lebhaftigkeit durch 

die Gleichförmigkeit und Stetigkeit aufgewogen wird. Die Defensive von 20 

Water loo , bis die Preußen kamen, hät te keine Armee ohne einen K e r n von 

35 000 Engländern ausgehalten. 

Übrigens hat te Wellington im spanischen Kriege mehr Einsicht in die 

napoleonische Kriegskunst als die Nat ionen, denen Napoleon die Über

legenheit dieser Kriegskunst auf den Rücken schrieb. Während die Oestrei- 25 

cher rein confus wurden und die Preußen, weil ihr Vers tand n ' y voyai t que 

du feu, den Blödsinn und die Genialität für identisch erklär ten, wußte 

Wellington sich ganz geschickt zu benehmen und sich vo r den Schni tzern 

zu hü ten die die Oestreicher und Preußen mach ten . Er mach te keine na

poleonischen Manöver nach, aber er machte es den F ranzosen unendlich 30 

schwer , ihre Manöver bei ihm zu appliciren. Er mach te keinen einzigen 
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Fehler , w e n n er nicht aus poli t ischen Rücks ich ten muß te ; dafür aber hab ich 

auch noch nicht das Geringste entdeckt , wo er nur einen F u n k e n von Genie 

bewies . Napier selbst weist ihm Gelegenhei ten nach wo er geniale Coups von 

entscheidender Wirkung thun konnte und nicht daran dachte . Er hat—soweit 

5 meine Erfahrung geht — nie eine solche Gelegenheit zu benutzen vers tanden. 

Er ist groß in seiner Art , nämlich so groß wie m a n es sein kann ohne auf

zuhören mittelmäßig zu sein. Er ha t alle Eigenschaf ten des Soldaten, sie sind 

Alle gleichmäßig und merkwürdig harmonisch ausgebildet; aber eben diese 

Harmonie verhinder t j ede einzelne dieser Eigenschaften an wirklich genialer 

10 Entfal tung. Tel soldat, tel polit ique. Sein polit ischer Busenfreund Peel ist 

gewissermaßen sein Abklatsch. Beide repräsent i ren den Toryism der bon 

sens genug hat , mit Ans tand eine Posit ion nach der andern aufzugeben und 

sich in die Bourgeoisie aufzulösen. Es ist der Rückzug nach Torres Vedras . 

Voilà Wellington. 

15 Dein F. E. 

11 April 51 . J 
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Friedrich Engels an Karl Marx 
in London 

Manchester, 15. April 1851 

I L ieber Marx , 

Inliegend Pos t Office Order £5.— 

W e n n der Gesundhei tszustand Deiner F rau und Deine sonstigen Verhäl t

nisse es er lauben so k o m m übermorgen Donners tag her. Du has t 3 Züge, 

zwischen denen Du wählen kannst : 1) um halb sieben Morgens , kommt hier 

an um 2 U h r (hat 2 t e Classe) 2) der Par l iamentary Train um sieben U h r 

Morgens (2 und 3 Classe) kommt an um halb sieben Abends . 3) um 12 U h r 

Mittags, k o m m t an um 9 Abends . (2. Classe.) Wir können dann von Frei tag 

bis Montag e twas in der Umgegend herumfahren. 

Jedenfalls schreib mir umgehend ob und mit welchem Zug Du kommst ; 

ich werde dann an der Stat ion sein. Kanns t Du nicht am Donners tag kommen, 

obwohl das sous beaucoup de rappor ts vorzuziehen wäre , so komm am 

Frei tag. Jedenfalls laß mich gleich wissen wo und wie. 

Ich lasse alles Übrige für mündliche Abmachung und geh lieber gleich die 

Pos t Office Order holen. Grüß Deine Frau und Kinder . — 

Dein 

F . E . 

M. 15 April , Dienstag. 

Das Bureau war wieder zu voll — inliegend ll2 Fünfpfundnote — die andre 

Hälfte mit der nächs ten Post . | 
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Karl Marx an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 15. April 1851 

115 Aprü. 1851. 
Lieber Engels! 

Du hast keinen Brief erhalten und erhälst auch jez t nur diese Zeilen, weil 

ich from day to day Deinen Brief—den angekündigten—abwarte . Einhegend 

ein Brief von Lupus . Ich habe ihm schon geschrieben vor 4 Tagen, aber nicht 

geantworte t auf die an Dich gestell ten Fragen. 

Ein Brief von einem mir unbekannten Fischer aus Amerika. Ich habe 

einstweilen den Liebknecht an ihn schreiben lassen. 

Einen Brief von Rothacker schick' ich Dir das nächstemal . Auch der Esel 

ist Rédacteur in America. Aus seinem Briefe geht so viel hervor , daß v o m 

äussers ten f arwest bis zum Osten überall gegen uns geheult, geschimpft und 

geschrieben wird. Weitling brach te in seinem Blät tchen einen Artikel aus 

Paris (angeblich, in Wahrhei t von Willich) gegen mich und Dich. Andrersei ts 

ha t Schnauffer den grossen Willich angegriffen. 

Struve ließ sofort, nachdem er sich für die 10 Millionen verbürgt , einen 

Zettel in der City circuliren, um Geld zu r Auswandrung nach America, mit 

Amalia, zu betteln. Ist ihm gelungen. Vorigen Frei tag ist er abgekrazt , immer 

mit Amalien. 

Willich soll sich arg dem tricker ergeben, unter Anleitung Göhringers . Er 

ha t te übrigens 14 Tage das Gallenfieber, nach Erhal ten der lezten Antwor t 

von dem Pseudobecker und des inliegenden Toas tes . Verl ieß 14 Tage die 

Capelle, i . e. die Caserne nicht. U n d bei seiner Rückkehr in die Windmill 

brachte er den Toas t und die Vorbemerkung zur Discussion, wahrscheinl ich 

um sich ein test imonium paupertat is ausstellen zu lassen. 

Schapper hat eine Consti tut ion für England ausgearbeitet , da sie in der

selben Windmill, nach reiflicher Ueber legung und weitläufiger Diskussion, 

beschlossen haben, England habe keine geschriebne Consti tut ion und müsse 

daher eine erhalten. U n d Schapper-Geber t werden ihm diese Consti tut ion 

geben. Geschrieben ist sie schon. 

Der Schimmelpfennig ist in Deutschland herumgereis t und hat da überall 

sehr gegen uns intriguirt, im gemeinsamen In teresse von Willich-Schapper, 
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Ruge-Kinkel , Becker-Siegel. Besonders an den Sitzen der Kinkelbegeist-

rung und ganz speziell in Westphalen, Osnabrück , Bielefeld u. s . w. , wo die 

Ker ls uns nie grün waren , ist der Kla tsch unendlich. 

Dein 

K . M . ) 
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Friedrich Engels an Karl Marx 

in London 

Manchester, I.Mai 1851 

I L ieber Marx 

In ein paar Tagen, längstens 8, erhälts t Du wei tere £5.—, ich würde sie Dir 

schon heute schicken, hä t te ich nicht so eben £ 10.— auf einem Bret t aus

zahlen müssen. 

5 Ich habe seit ein paar Tagen den Brief von L u p u s und den Von Dronke 

vergeblich gesucht . Du mußt sie be ide mi tgenommen haben. W e n n Du sie 

findest, schick sie mir umgehend, ich schreibe dann gleich. Auch den Brief 

von Fischer aus N e w Orleans finde ich nicht. 

Ne nous plaignons pas t rop de la mauvaise queue . Ich hab grade Savarys 

10 Memoiren zu Haus . Napoleon ha t te die seinige — und welche! Dieser Savary 

ist ein famoses Exemplar davon. E t w a s Mittelmäßigeres als diesen Ker l gibt 

es nicht. Wenn gewisse Leu te glauben up to the mark zu sein und nicht einmal 

das Kommunis t ische Manifest vers tehn, so bildet sich dieser Savary ein 

Napoleon in der Tasche zu haben , einer der wenigen Auserwähl ten zu sein, 

15 die die ganze Größe des Kerls begreifen, und dabei ha t er nicht einen einzigen 

Feldzugs- oder Schlachtplan begriffen. Als er diese Memoiren schrieb, war 

kaum eine einzige ordentl iche Darstel lung dieser Campagnen geschrieben, 

er hä t te also, da das Ding apologetisch sowohl für Napo leon wie für ihn selbst 

ist, gewiß nicht unter lassen sein Bes tes in dieser Beziehung zu thun ; statt 

20 dessen überall nur ein paar allgemeine Phrasen und unzusammenhängende , 

verworrene Details eines untergeordneten Augenzeugen. Von Austerli tz 

weiß der Kerl ζ . B. n u r daß der Fe ind in einem Flankenmarsch überrascht 

und in so viel Stücke zerspli t tert wurde wie französische Colonnen anrückten 

— wörtl iche Copie aus Napoleons Bulletin. Wie das aber geschah davon weiß 

25 er Nichts . Im Übrigen enorm viel Kla tsch aus der Kaiserzei t und dem 

Consulat ; ein | | wahrer Musterc rapaud , renommirend, verlogen, servil, und 

sich-mit wahrer Wollust in der edlen Thätigkeit des Polizisten ergehend, 

sowohl was den Genuß der Autori tä t bei Verhaftungen, als was die F reude 

am Mouchardiren angeht; dabei brauchbar zu allerhand Allotriis und In-

30 triguen, aber doch überall so mittelmäßig, diensteifrig und beschränkten 

Horizonts daß er überall kurz gehal ten und mit posi t iven Ordres versehen 
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werden mußte . Enfin, durchaus kein präsentables Subjekt , au fond, nicht 

besser und nicht schlechter, nicht brauchbarer und nicht kompromitt i r-

licher als gewisse amici und doch machte Napo leon mit der Zeit eine passable 

Maschine , einen Herzog von Rovigo, und einen Hofmann aus ihm, der ihn 

beim Kaiser von Rußland nicht blamirte. Aber f reilich, solche Kerls muß man 5 

sich kaufen können und dazu gehört vor allem Geld und Macht . 

Übrigens ha t der edle Thiers den Savary , dessen Memoiren doch in 

Frankre ich bekannt genug waren, mit einer Unverschämthe i t abgeschrieben 

die der der englischen Ökonomen im Plagiiren nichts nachgibt , und das nicht 

b loß im Klatsch. Auch in Sachen über Verwal tung pp ist hier und da Her r 10 

Savary Hauptquel le . 

N a c h der Times zu urtheilen m u ß es je tzt in L o n d o n fürchterlich aussehn, 

da die Ta ta ren , Franzosen , Russen und sonstige Barbaren ganz Besitz davon 

genommen haben sollen. Dazu die Aussicht , Mouchardsbr igaden von allen 

Welttheilen und sogar preußische Gensd ' a rmen h inzubekommen, ungerech- 15 

net die deutschen demokrat ischen F reunde à la Ot terberg die im Juni 

k o m m e n werden um die große Exhibit ion u n d die großen Männer zu sehn, 

das wird schön werden. Gib Acht , m a n wird Dir L e u t e mit Empfehlungs

briefen, oder auch ohne dergleichen, auf den Hals schicken die von Dir 

verlangen daß Du ihnen Ledru , Mazzini , L. Blanc und Caussidière zeigen 20 

sollst, und die in Deutschland furchtbar nachher raisonniren werden w e ü D u 

ihnen nicht eine Einladung zum Mittagessen von Feargus O 'Connor ver

schafft hast . Es werden Leu te kommen die sagen: Her r Marx? — Freu t mich 

sehr — Sie werden mich kennen, ich bin Neuhaus , der Chef der thüringischen 

Bewegung! | 25 

I Den Krawall unter dem Stadtrath in Kö ln wegen der Rede des Beigeord

neten Schenk an den Prinzen von Preußen wirst Du gelesen haben, so wie 

die unverschämte Rede dieses letzteren. „Die Presse ist schlecht, die köl

nische Presse muß sich bessern!" Ce pauvre Brüggemann — er benutz t 

natürl ich die Gelegenheit zu einer Seichbeutelei wie m a n sie unter der Censur 30 

zu schreiben bescheidenst und wohlmeinendst sich die große Freiheit nahm. 

Dafür ist aber jetzt auch „unser S t u p p " Bürgermeister und der größte Mann 

in Köln, und Dein Schwager konfiszirt Bücher mit lobenswer them Eifer. Ich 

fürchte nur er wird nächstens en Brutus prusso-bureaucra te sich auch an 

Deinen Sachen vergreifen und das wird die Honorarzahlungen unangenehm 35 

s toppen können. Der andre Schwager dieses Edlen, der pp Florencour t ist 

ja , wie deutsche Blätter melden, tambour ba t tan t e t mèche al lumée in den 

Schooß der katholischen Kirche übergegangen. Deine Familie ist doch 

wenigstens interessant , in der meinigen muß ich allein die affentheuerlichen 

Geschichten machen . 40 

Apropos . Du würdes t mir einen sehr großen Gefallen thun, w e n n Du mir 
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von Daniels oder von w e m Du sonst in Köln dafür passend hältst , möglichst 

bald einen Brief (direkt hieher, also mit Kölner Posts tempel) verschaffen 

wolltest, worin er mir den Empfang v o n zwei Fünfpfundnoten, so wie von 

einer früher gesandten, also zusammen £ 15.—, anzeigt und beifügt, daß er 

5 dies Geld nach meiner Ins t rukt ion an die einzelnen L e u t e ausgezahlt habe 

und meine Rechnung mit den verschiednen L e u t e n in Köln hierdurch voll

ständig erledigt sei. Er kann noch ein paar gleichgültige Dinge, Grüße pp 

hinzufügen, damit der Brief nicht gemacht aussieht . Ich m u ß nämlich, da ich 

eine Unterhal tung über die e rhobenen Gelder voraussehe , irgend ein Papier 

10 haben, womit ich im Nothfall beweisen kann daß ich Schulden in Kö ln 

bezahl t habe . Je eher ich den Brief habe des to besser . Wie Du die Sache 

einleiten willst, überlaß ich Dir gänzlich, und es ist mir lieber daß Du mir das 

Dokument verschaffst , da es Niemand e twas angeht, was wir zwei für 

Geschäfte machen . Du kanns t meine twegen schreiben ich hä t te mich durch 

15 Frauenz immer in Schulden geri t ten oder hä t te mich früher für | | Bundes 

zwecke für die Summe verbürgt und müßte sie je tz t zahlen oder was Du sonst 

willst — n ' importe . Der Brief soll übrigens im Mona t Juni sofort an den 

Schreiber zurückgestell t werden . Der Pos ts tempel von Köln mit dem Datum 

aus der ers ten Hälfte des Mai ist die Haup t sache . 

20 Wie gehts in Deinem H a u s e ? Grüß Deine F rau und Kinder und schreib 

bald. 

Dein 

F . E . 

1 Mai 51 . 

25 Soeben find ich die Briefe von L u p u s und Fischer — den von Dronke kann 

ich aber nicht finden. An L u p u s schreib ich noch heute . W e n n Du nach Köln 

schreibst war es gut wenn Du sie wegen des Reisegelds für Lupus t rats t — 

Du kennst ja die Kölner | 
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Friedrich Engels an Wilhelm Wolff 
in Zürich 

Manchester, I.Mai 1851 

I L ieber L u p u s 

Mit Schrecken sehe ich aus dem Datum Deines Briefs den Marx , der mich 

vor einigen Tagen hier in Manches ter besuchte , mir herbrachte , daß er schon 

fast 4 W o c h e n alt ist. Indeß sagte mir Marx er habe Dir gleich geschrieben. 

W a s Deine amerikanischen Pläne angeht, so schlag sie Dir nur aus dem 5 

Sinn. Sie sind überflüssig, und Du wirst in L o n d o n sofort e twas finden da 

Du Englisch kannst und Leu te von Deiner Solidität in den alten Sprachen 

dor t gesucht sind, besonders w e n n Du Deine Zeugnisse hast . Haben doch 

ganz unbedeutende Subjekte die schönsten Posi t ionen bekommen. Die 

Geschichte mit dem amerikanischen Journal ist Humbug , glaubst Du w e n n 10 

was dran wäre würde der Kerl sich einen Redak teur aus E u r o p a ver

schreiben, und solange Zeit war ten? Wer weiß wie es damit s teht und was 

in der Zwischenzei t daraus geworden ist. Auf den Reisevorschuß würdes t 

Du bis zum jüngsten Tage war ten können. Außerdem ist die Sache im bes ten 

Fall nicht der Art , daß man darauf hin nach Chicago gehn könn te ; 4 Dollar 15 

die Woche ist unter dem ordinärsten Holzhäcker-Taglohn, und dazu 8tägige 

Kündigung die dort sehr allgemein ist! [...] | 

I Ich hoffe daß Du es schon hast , und sobald Du in seinem Besi tz bist , pack 

auf, laß Dir einen Paß nach London geben und segle ab . I ch sehe in kontinen

talen Blät tern daß sie davon sprechen als ob die englische Regierung keine 20 

Flüchtlinge mehr hieher lasse. D u m m e s Zeug. L a ß Dich durch Nichts irre 

machen , selbst nicht durch eine etwaige Polizeianweisung daß Du das Visa 

des englischen Gesandten in Bern haben müßtest . Du brauchs t nichts der 

Art. Du brauchst nur die Visa 's um durch Frankre ich zu kommen , also den 

französischen Gesandten , den Dir die Schweizer besorgen werden. Du reist 25 

ruhig durch, und fährst herüber . Selbst für den Fal l , was den F ranzosen 

zuzut rauen ist, daß sie Dich nach Havre dirigirten und von dort nach Amer ika 

schicken wollten, m u ß t Du in Havre einfach aufs Dampfboot nach Sout

hampton oder L o n d o n gehn. Du weißt daß hier an der Gränze Niemand 

aufgehalten wird, und trotz aller dieser Schwätzere ien der reakt ionären 30 

Presse hoffe ich, Dich zur Ausstel lung in L o n d o n zu sehn. Wie gesagt, laß 

Dich durch Nichts irre machen sondern bes teh unter allen U m s t ä n d e n 
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darauf, daß Du nach L o n d o n willst. Solltest Du von Seiten der französischen 

Regierung Schwierigkeiten wegen des Durchre isens f inden und Deine Gelder 

ausreichen, so wäre sogar der Weg vorzuziehn den ich genommen, [...] Du 

sch re ib s t ] an Lorenzo Chiozza, [...] | | höchs t art igen Brief, Du habest seine 

5 Adresse von einem Landsmann von ihm erfahren und er möge Dich mit der 

Anzeige verpflichten ob und welche Schiffe dor t nach England lägen (Se

gelschiffe, es gehn auch Dampfer) und wann ungefähr sie segeln würden. 

A u c h möge er Dir die N a m e n der Capi täns angeben. Du kannst dann ent

weder an diese Capitäns (Adresse an Bord ihrer Schiffe) brieflich unterhan-

io dein oder direkt hingehn. Meine Passage , K o s t eingeschlossen, koste te mich 

sechs Pfund (150 französische fr.). Du bekommst sie vielleicht billiger. Die 

Reise nach Genua ist nicht theuer w e n n Du bis Turin, bis wohin die Gegend 

wunderschön ist, möglichst viel zu F u ß gehst — übe r Genf und Mont Cenis , 

oder kürzer über den Großen S l Bernhard (Martigny — Ivrea). Von Turin fast 

15 bis zum F u ß der Apenninen hast Du Eisenbahn. Oder e inen noch kürzeren 

Fußweg: über das Reußthal , Fu rka , Simplon, direkt auf Allessandria. Diese 

Touren sind alle sehr schön, das Wet te r zur Seereise jetzt famos (Ostwind 

vorherrschend) und die Fahr t im mittel ländischen Meer sehr amüsant . Wo 

möglich, englisches Schiff. Mit 250 fr. wäre meiner Ansicht nach die ganze 

20 Geschichte zu machen, mit 300 gewiß. Ob die Kölner aber dies schaffen 

werden , ist fraglich. N a c h England aber muß t Du jedenfalls . Ich schreibe 

eben noch an Marx daß er wegen des Geldes noch einmal nach Köln 

schreiben soll, ist es noch nicht da, so kann es nicht schaden wenn Du auch 

noch einmal an Daniels oder Bürgers schreibst . 

25 Was die Preise von England nach N e w York anbetrifft so sind sie höllisch 

theuer — die Zwischendeckspassagiere oft sehr schlecht dran, es ist je tzt 

noch ein derartiger Fall vor dem Par lament — die 1 Kajüte kostet meist 

15—20 Pfd. was wir he rausbekamen | | als wir selbst vorha t ten uns weiter zu 

drücken. Die 2. Classe auf den Southamptoner Dampfern ist gut und wohl-

30 feil; auch fahren einzelne Schraubendämpfer mit denen wohlfeil und rasch 

2. Classe zu fahren wäre w e n n man die Schiffe grade trifft. Unte r allen 

Umständen aber hoff ich daß Du herkommst und hierbleibst, Du hast hier 

mehr Chance als in Amer ika und wer einmal drüben ist, kommt so leicht nicht 

wieder. Es ist scheußlich in Amer ika wo Heinzen der größte Mann ist und 

35 wo auch jetzt der breite Struve das ganze L a n d mit seiner Schiffe übergießen 

wird. Der Teufel hol das dortige Publikum. Lieber Galeerensklave in der 

Türkei als Zeitungsschreiber in Amerika . 

L a ß bald von Dir hören, und komm bald selbst. 

Dein 

40 F. Engels F. E. 

Adr . E r m e n & Engels , 

Manches ter I 
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Karl Marx an Friedrich Engels 

in Manchester 

London, 3. Mai 1851 

|3 Mai 1851. 
Lieber Engels ! 

L u p u s ha t von Köln , wie er mir selbst schreibt, e inen englischen Paß , und 

Reisegeld für sich und Dronke erhalten. Dronke ha t den Kölnern auch einen 

Aufsa tz über die italienische Revolution zugeschickt . 5 

Mais ce qu 'ü y a de drôle, Drenkes Unterschrif t s teht posi t iv—abgedruckt 

in Louis Blanc — unter der Adresse an das damalige Comité zur Feier der 

Februarrevolut ion. N o u s lui demanderons des éclaircissements sur ce fait 

é t range. Dans le meilleur cas , ce n 'es t pas un trait d 'espri t de la par t de ce 

gnome. 10 

Becker hat seine Setzerei und Druckerei nach Verviers verlegt und es 

scheint nicht, daß die Regierungsverfolgungen ihm Schaden thun. Ein Heft 

von meinem Dreck ist hierher gelangt, aber nur Ein Exemplar . 

Das hiesige Centraldemokrat ische deutsche Comité ha t sich hier aufgelöst 

zur selben Zeit, wo der grosse Karl Heinzen ihm „mili tärischen G e h o r s a m " 15 

ankündigt . Der süsse Kinkel , wegen seiner dramat ischen Vorlesungen für 

respectable cityleute —12 Vorlesungen für 1 Guinea: der Süsse schickt diese 

Billetts durch ein Commit té (worin Oppenheim von Berlin) an Got t und die 

Welt , hat ungefähr 300 Zuhörer — darf sich natürl ich nicht compromit t i ren 

und hat sich zurückgezogen. Ebenso Haug sich überworfen . Rüge, dessen 20 

F inanzen sehr zerrüt te t scheinen, hat te vor sich eine Daguerrotypanstal t zu 

kaufen, und als Daguerrotypist das Land zu durchziehn. 

Weer th schreibt mir heute im höchs ten Masse malcontent : die langen 

N a s e n und das Rauchfleisch ennuyiren ihn. Ausserdem, sagt er, drohe ihm 

„eine glänzende L a g e " — Heira th? Aber er sei zu alt, um Phüister zu werden, 25 

Du kenns t unsren F reund Weer th . Er ennuyir t sich r a sch und am schnellsten 

w e n n er sich bürgerlich behaglich findet. Sein F reund Campe sagte ihm, 

verdrießlich auf die Maculatur zeigend: „Alles zieht, aber nichts schlägt 

durch . " U n d das sei der allgemeine Zus tand in Teutschland. 

Hier wimmelts von people aller Art . Ich glaube nicht, daß es mich b e - 30 

lästigen wird in any way. D e n n was von den Industr iel len [lib]eral, ra[di]cal 

oder auch nur neugierig ist, das wird [mit grosser A u f m e r k s a m k e i t | | ein-
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gefangen bei Göhringer oder von der Kinkelklike und dann gleich mit 

Skandal über uns beide gefüttert. Tan t mieux pour nous ! 

Diese ganze Woche ist die Bibliothek geschlossen gewesen. V o n dem 

ro then Na r r en erfährt man nichts mehr . 

5 Daniels schreibt mir, daß sie nirgends besser repräsent ir t sind als in Berlin 

und dort zwei „Ta len te" und „Gen t l emen" zur Disposit ion haben, die sehr 

thätig seien. 

Tupman leidet an sehr s tarkem Tripper . N a c h einer heftigen Scene mit 

Madame la baronesse ist die Sache wieder halbbeigelegt, aber seine Stellung 

10 ist subalterner durch seinen Leichts inn geworden. 

Das Foucaul tsche Exper iment mit dem Pendel wird hier im polytech

nischen Insti tut gezeigt. 

Den gesagten Brief an Daniels werde ich morgen besorgen. Schramm hat 

es mirabile dictu zu einem season ticket gebracht . 

15 Heinzen hat in seinem Saublatt mich wieder mit seinem „na t ive" Dreck 

geworfen, der malheureux. Der Kerl ist so dumm, daß Schramm für baares 

Geld unter dem N a m e n „Mül le r" bei ihm correspondir t und lauter unpas

sende Allotria, wie den Blanqui-Toast etc in seinen Zei tungskram ein

schmuggelte. 

20 Willich begegnete vor einigen Tagen dem Bamberger , den er früher Einmal 

gesehn hat te . K a m auf ihn zu. Drück te ihm die Hand : „ Ich war 3 W o c h e n 

sehr krank. Konn te das H a u s nicht ver lassen. Die Revolut ion marschir t 

famos. Nament l ich hier in L o n d o n sind wir sehr thätig. Zwei neue Filial

vereine gestiftet. Schapper wirkt ungeheuer . " 

25 Ein andermal mehr . Nächs te Woche werde ich mich auf der Bibliothek 

er[nsthaft für D]eine Quellen zu L. Blanc umsehn . 

Dein 

K . M . 

Meine Fr[au läßt grüssejn. Sie war wüthend , daß der Pi[eper uns so 

30 zu]dringlich glei[ch a]uf den Hals kam. | 

/Ueb r igens schenkst Du der Pos t immer einen S tamp. One will d o . / 
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Karl Marx an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 5. Mai 1851 

| 5 M a i . 

Lieber Engels ! 

Ich schicke Dir, hier nachfolgend, eine Copie des Artikels über die An

wendung der Elektricität auf die Agricultur, wört l ich englisch. Du bist so gut 

und schreibst mir umgehend, 

1) was Du von der Sache hältst. 

2) Erkläre mir die Geschichte , da ich nicht ganz klug draus werde , in piain 

german. 

A field is divided into oblong squares , 76 yards long and 40 yards wide, 

and containing therefore, jus t one acre each. Das Obens tehende ist der Plan 

eines solchen square . 

An jedem der Punkte A, B, C und D pegs are driven into the ground; the 

external lines represent strong iron wires , extending from and fastened to 

each of the 4 pegs, and communicat ing with each other , so as to form a square 

of wire , sunk 3 inches below the surface; at t he Points Ε and F Poles a re 

fixed in t h e ground 15 feet high; a wire is c o n n e c t e d with the cross wire 

beneath t h e surface at the Point E, — carr ied up the pole and along the centre 

of the square to the t o p of the pole at F, d o w n which it is conducted and 

fixed to t h e cross wire beneath t h e surface at that point. We must here r e m a r k 

that the square m u s t be so formed, to run from N o r t h to South, so that t h e 
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wire passing from Ε to F shall be at right angles with t h e E q u a t o r . It is well 

k n o w n that a considerable b o d y of electricity is generated in the a tmosphere, 

and constantly travelling from east to west with t h e motion of the earth. This 

electricity is at tracted by the wire | | suspended from Ε to F, and com-

5 municated to t h e wires forming t h e square under t h e surface of the ground, 

from the points A, B, C and D any quant i ty of electricity could be 

generated, that might be required, by placing u n d e r t h e ground at t h e point G, 

a bag of charcoal, and plates of Zink at the Point H, et to connect t h e two 

by a wire passing over two poles similar to those at Ε and F and crossing 

10 the longitudinal wire passing from t h o s e points . T h e cost at which this 

application c a n be m a d e i s c o m p u t e d at o n e p o u n d p e r acre, and i t i s r e c k o n e d 

to last 10—15 yars, the wires being carefully t a k e n up and replaced each 

year. 

Die poles werden aus dry w o o d gemacht . As the area increases t h e cost 

15 diminishes T h e m o d e in which t h e plot is laid out is as follows. With 

a mar iners ' compass and m e a s u r e d lengths of c o m m o n string, lay out the 

places for t h e w o o d e n pins, to which t h e buried wire is a t tached (by passing 

through a small staple). Care m u s t be t a k e n to lay the length of the buried 

wire due nor th and south by c o m p a s s , and t h e b r e a d t h due east and west. 

20 This wire m u s t be placed from two to three inches degrees in t h e soil. T h e 

lines of the buried wire are t h e n completed. T h e suspended wire must be 

at tached and in contact wi th t h e buried wires at b o t h of its e n d s . A w o o d e n 

pin with a staple must therefore be driven in, and t h e t w o poles (one 14 feet 

and t h e other 15 feet) being placed by the c o m p a s s due nor th and south, the 

25 wire is placed over t h e m , and fastened to t h e w o o d e n stake, but touching 

likewise at this point t h e buried wire. T h e suspended wire m u s t n o t be drawn 

t o o tight, otherwise t h e wind will b r e a k it. 

Voilà l'affaire. [ 

I Die deutschen Centra imänner haben sich zum xtenmal wieder vereint und 

30 so erscheint eine annonce von General Haugh, die für den 10 t e n Mai die 

Erscheinung seines , ,Κόσμος" ankündigt, unter Mitarbeit der Her rn Rüge, 

Kinkel , Ronge etc. Das wird schön werden. 

E b e n bringt Tupman einen Brief von Miquel , woraus hervorgeht , daß die 

deutschen Demokra ten — auch einige Communis ten — an der Spitze das 

35 Bremer Scheißblatt von Rüge unermüdlich in ihren Ver läumdungen gegen 

mich sind und Derart iges frißt natürl ich bei dem deutschen Philister und 

Straubinger reissend um sich. Die Ker ls müssen doch eine Heidenangst vor 

mir haben, daß sie jezt schon alle Mittel aufbieten, um mir den Aufenthalt 

in Deutschland unmöglich zu machen . 

40 Dein 

K . M . 
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Jones hielt gestern eine wirklich famose Vorlesung gegen das cooperat ive 

movement , worin er de front sein eignes Publicum at taquir te . Er sagte mir, 

daß aus dem Blatt mit Harney wohl nichts werden wird, da mit dessen F rau 

kein Geschäft abzuschliessen ist. Er wird einstweilen auf seine Faus t ein 

Magazin herausgeben. | 
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Friedrich Engels an Karl Marx 

in London 
Manchester, 6. oder 7. Mai 1851 

I Lieber Marx 

Morgen oder übermorgen erhälts t Du die Pos t Office Order . Unser Buch

halter hat heu te wieder keine Cash. 

Seit wann gebrauchst Du zu Deinen Briefen das inliegende schöne Siegel 

5 — oder ist was damit passir t? 

Π paraî t donc daß die ganze Ν Rh. Z. diesen S o m m e r in L o n d o n z u s a m m e n 

sitzen wird, minus vielleicht Freil igrath u n d den honorar ius Bürgers . Daß 

L u p u s definitiv kommt , freut mich sehr, ich weiß übrigens jetzt positiv daß 

die Geschichte mit den Alien-offices an der Gränze hier je tzt noch weit 

10 weniger streng ist als früher und daß daher der ganze Scandal wegen des 

Verbots Flüchtlinge hieher zu schicken, der purs te Humbug ist. 

Die Unterschrif t des Alrauns zu der Genfer Adresse ist höchs t sonderbar 

— une bévue inconcevable — neuer Beweis daß man a sharp look-out after 

these young m e n haben m u ß und daß sie kurz gehalten werden müssen . Es 

15 kann nur eine bévue sein, die Briefe des Ker lchens waren übereifrig, und 

vielleicht ha t er geglaubt einen famosen Geniestreich zu machen . M a n m u ß 

ihn scharf inquiriren, rüffeln und ihm empfehlen: Sur tout pas de zèle. 

Nächs tens werde ich Dir eine ökonomische Abhandlung von Wellington 

aus dem Jahre 1811 mittheilen, über free t rade und monopol im Kolonial-

20 handel . Das Ding ist kur ios , und da es die spanischen Colonieen betrifft und 

nicht die englischen, so kann er den freetrader spielen obwohl er gleich im 

Anfang mit einem aristokratisch-mili tärischen Fanat i smus über die Kauf

leute schimpft. Er dachte nicht , daß er diese Prinzipien nachher auf die 

englischen Colonieen anwenden helfen müßte . | | Aber das ist der Witz. Dafür, 

25 daß der alte M a n d e r unverdienter Weise Napoleon besiegte, ha t er später 

vor Cobden erliegen müssen und en économie politique durch das caudi-

nische Joch des freetrade passiren. Die Weltgeschichte gibt doch zu sehr 

vielen angenehmen Bet rachtungen Anlaß! 

Die Auflösung der Londoner demokrat i schen provisor ischen Regierung 

30 für Deutschland ha t mich mit K u m m e r erfüllt. So eine schöne Gelegenheit 

für die Esel sich vor dem öffentlichen Gelächter zu erhal ten findet sich 
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sobald nicht wieder. Dafür eröffnet der große F ranz Raveaux in der 

K ö l n i s c h e n ] Ztg. wieder seine Klüngelpolemik mi t H r n Paul F ranck und 

andern Eseln . Er ist Wieder reif, in irgend ein Nat ionalnarrenhaus gewählt 

zu we rden und zu sagen: Meine Her ren , hück ha t die Stadt Köl len ener j roßer 

Dag erlebt! Das Vieh sitzt in Brüssel . Unse r F reund der Commandan t Engels 

ist General und I s t r Commandant geworden, und die Philister haben ihm ein 

E s s e n gegeben worauf „unser S t u p p " seine Gesundhei t ausgebracht hat . Du 

siehst daß man noch zu e twas kommen kann, auch w e n n man Engels heißt. 

U n d das alte dicke Schwein, früher Leu tnan t unter Napoleon , freut sich in 

seiner Danksagung über den spezifisch preußischen Geist des Fes tes und der 

Stadt Köln. 

Ich bin übrigens moralisch überzeugt daß der Willich und Co über einem 

großart igen Plan zur Revolutionirung Englands während der Exhibit ion 

brü ten , obwohl es eben so sicher | | ist daß sie keinen Finger rühren werden . 

Wird Nichts Vereinzeltes bleiben! 

Der 2. Stamp auf meinen Briefen ist für spätere Aufgabe. Ich kann für 

d iesen Stamp lll2 S tunden nach Schluß der gewöhnlichen Pos t den Brief noch 

mit demselben Zuge fort bekommen. Übr igens zahlt das die Firma. 

Dein 

F . E . | 
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Friedrich Engels an Karl Marx 
in London 

Manchester, 8. Mai 1851 

I Lieber Marx 

Mit der heutigen ers ten Pos t habe ich Dir eine Pos t Office Order für £ 5. — 

geschickt die Du hoffentlich erhal ten hast . 

Mit der englischen Pos t ist déc idément e twas los . Ers t der Brief der Dir 

5 offen zukam. Dann vorgestern Dein Brief an mich mit ausgewischtem Siegel 

das ich Dir zurückschickte . Je tz t k o m m t mir, heu te Donners tag den 8., 

Abends 7 Uhr , Dein Brief v o m 5., also Montag, der mit der Elektricitäts-

geschichte, zu. Der Brief ha t Drei Londoner Pos ts tempel vom 6 t e n (Dienstag) 

von denen zwei beweisen daß er am Dienstag Morgen vor 10 U h r schon 

10 aufgegeben war . D a n n einen Manchester Stempel vom 7 , e n (gestern), und 

endüch zwei desgl. von heute . Dazu ein verwischtes , schlechtgefücktes, mir 

f remdes Siegel, das Du inliegend zur Prüfung zurückerhäl ts t . Ich schicke 

noch heute die Envelope an den hiesigen Postmeis ter und verlange Erklä

rung, weßhalb der Brief statt ges tern Morgen , ers t heute Abend abgegeben. 

15 Schreib mir umgehend genau w a n n er aufgegeben u n d ob das Siegel in 

Ordnung ist. Wir wollen diesen H u n d e n einen Scandal machen daß sie daran 

denken sollen. Daß die Kerls Gemeinhei ten machen geht aus der heutigen 

Daily N e w s hervor , die direkt erklärt , Pa lmers ton | | habe in Wien und Berlin 

Spione zur Bewachung der Flüchtlinge verlangt und die H. Stieber und 

20 Goldheim von Berlin dem englischen Publikum gehörig beschreibt . Es wäre 

famos wenn wir den Grey ebenso nageln könnten wie früher Mazzini den 

Graham angenagelt hat . 

Daß mit dem Brief e twas Apar tes vorgefallen, beweis t auch ein Zeichen 

das sie darauf gemacht haben. Das Wor t Manches te r auf der Adresse ist vorn 

25 und hinten bekreuzt , so : 

x Manches te r x 

noch stärker als ich es nachmache . 

H e b e die Siegel die ich Dir zurückschicke , auf; wir werden sie vielleicht 

b rauchen können. 

30 Ich schreibe Dir morgen über die andern angeregten Punkte ; ich gehe jetzt 
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gleich diesen und den Brief an den Postmeis ter aufgeben. Grüß Deine Frau 

bes tens . 

Dein 

F . E . 

Donners tag 8 Mai, 

10 U h r Abends 

Der Brief ist so ungeschickt aufgemacht daß m a n noch den Rand des ur

sprünglichen, größeren Siegels deutlich sieht. Alles Siegellack hilft nichts , 

solange keine Oblate drunter ist die alle 4 Seiten der Envelope faßt. Ich habe 

grade keins hier, und da ich wünsche daß dieser Brief Dir uneröffnet zu

k o m m t II so kann ich nichts andres thun als ihn an Schr[amm] schicken der 

Dir näher wohnt als Pieper, und durch den Du wenigstens Chance hast , ihn 

rasch zu bekommen. 

Le tout considéré , ist es doch besser ihn per Pieper zu schicken was ich 

thue . I 
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Friedrich Engels an Karl Marx 

in London 

Manchester, 9. Mai 1851 

J Frei tag 9 Mai 51 . 

Lieber Marx 

Ich schickte Dir gestern 2 Briefe, den einen ohne andern Inhalt als eine Pos t 

Office Order , den andern durch Tupman , Du has t beide hoffentlich erhal

ten. 

Die elektrische Geschichte ist einfach, w a s die Const rukt ion anbetrifft. 

An den vier E c k e n A B C und D — ich setze voraus daß Du die Zeichnung 

dor t has t — werden Pflöcke in die E r d e geschlagen, und ein starker Drah t 

— 3 Zoll unter der Erdoberf läche, von e inem dieser Pflöcke zum andern 

gezogen, sodaß er unter der E rde das ganze Feld umspannt . Bei Ε u n d F, 

N o r d e n u n d Süden, werden zwei Pfähle in die E rde geschlagen, deren 

Spitzen — 15 F u ß über der E rde , ebenfalls durch einen Draht ve rbunden 

werden. Die beiden E n d e n dieses Drah ts laufen den Pfahl hinab und werden 

unter der Erde mit dem verdeckten Drah t A Β C D verbunden. E b e n s o ein 

Q u e r d r a h t v o n G. bis Η auf zwei Pfählen, der in der Mitte den Drah t E. F. 

kreuzt . Was der Sack Holzkohle und die Zinkplat ten sollen ist mir nicht ganz 

klar, da ich die elektrische Beschaffenhei t der Holzkohle vergessen habe — 

ich vermuthe durch diese Holzkohle bei G und den Zink bei H, die Beide 

ebenfalls vergraben und mit dem großen vergrabnen Draht in Verbindung 

stehn, will der Kerl die Elektricität polarisiren, e inen posit iven (Zink) und 

negativen (Kohle) Pol herstellen. 

Der Res t bezieht sich auf technische Geschichten, Isolirung der Dräh te 

usw. 

Da Du mir weiter nichts schreibst , so ve rmuthe ich daß sich die Geschichte 

auf irgend ein Exper iment bezieht , ich glaube Du sprachst mir davon daß 

im Economis t oder so e twas davon gestanden. Mir ist der Erfolg der Sache 

e twas zweifelhaft, doch mag was damit zu machen sein, wenn man das Ding 

ausdehnt und verbessert . Es fragt sich nur 1) wie viel Elektricität sich in der 

Weise aus der Luft abfassen läßt, und 2) wie diese Elektricität auf Wachs 

thum und Keimen der Pflanzen wirkt . L a ß mich jedenfalls wissen ob das 

Exper iment schon gemacht ist und mit we lchem | | Erfolg und wo der Bericht 

darüber steht. 
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Zwei H a k e n hat die Sache jedenfalls: 

1) Will der Kerl den Draht der die Elektrici tät abfassen soll, genau N o r d 

und Süd gelegt haben, und schreibt doch den farmers vor ihn nach dem 

Compa ß zu legen. V o n der Deklination des K o m p a s s e s , die hier in England 

c a 20—23 Grad beträgt, spricht er gar nicht und er müß te jedenfalls sagen ob 5 

er sie in Anschlag gebracht hat. Die farmers wissen jedenfalls von Dekli

nat ion nichts und würden den Drah t nach der Magnetnadel legen, wo er dann 

nicht von N o r d nach Süd, sondern von Nord N o r d Wes t nach Süd Süd Ost 

zeigen würde . 

2) W e n n die Elektricität eine befördernde Wirkung auf das Keimen und 10 

Wachsen der Pflanzen hat , so wird sie im Frühjahr die Pflanzen zu früh 
keimen machen , und sie Nachtfrösten pp aussetzen. Dies müß te jedenfalls 

sich zeigen, und dem wäre nur abzuhelfen indem man während des Winters 

die Communikat ion der schwebenden und der vergrabnen Drähte unter

bräche . A u c h davon spricht der Mann nicht. En tweder aber ist die so ab- 15 

gefaßte Elektricität ohne alle befördernde Wirkung oder sie hat die des 

Zufrüh-Treibens. Auch das muß aufgeklärt werden . 

Die Sache läßt sich übrigens nicht beurthei len bis sie probir t ist und 

Resul ta te da sind, und deßwegen sag mir wo ich das Weitere über diesen 

Gegenstand finden kann. 20 

Ich danke dem Schöpfer in der H ö h daß die Centraiesel sich wieder

gefunden haben und selbst ihren Kosmos gönne ich ihnen. Wir werden doch 

bald wieder ein Organ haben, soweit wirs b rauchen , und wo wir alle Angriffe 

zurückweisen können ohne daß es scheint als ginge dies von uns aus . Das 

ist ein Vorzug der beabsichtigten Kölner Monatsschrif t vor unsrer Revue . 25 

Wir schieben das alles dem bonhomme Bürgers in die Schuh, e twas muß er 

doch für seinen Tief sinn haben. 

D a ß die Schimpfereien in Deutschland nicht weniger For tgang finden als 

in Amerika und London ist nicht anders zu erwar ten . Du has t je tzt die stolze 

Posit ion von zwei Wel ten zugleich at taquirt zu w e r d e n was dem Napoleon 30 

nie passirt ist. Übrigens sind unsre F reunde in Deutschland Esel . Daß sie 

von b loßen Schimpfereien keine Not iz nehmen als alle Vierteljahr zwei 

Wor te I I über den Stand dieses säubern t rade zu geben, ist ganz in der 

Ordnung. Aber w e n n es zu Ver läumdungen kommt , w e n n sich der de

mokrat i sche Philister nicht mehr mit der einfachen Überzeugung begnügt 35 

daß m a n das schwärzeste Ungeheuer ist, sondern w e n n er anfängt mit er

lognen und entstell ten Tha tsachen um sich zu werfen, dann war ' es wahr

haftig nicht zu viel wenn einem die Her ren das Dokumen t einschickten damit 

man seine Maßregeln treffen kann. Aber der Deutsche glaubt genug gethan 

zu haben wenn er dergl. Uns inn simplement nicht glaubt. L a ß den Tupm[an] 40 

deßwegen an M[iquel] schreiben, es ist nicht einmal nöthig daß man gleich 
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antwortet , sondern w e n n m a n des Zeugs ein paar Dutzend Stück hat , kann 

man einmal tüchtig losfahren und die W a n z e n d 'un seul coup de pied 

ecrasiren. W a s das angeht, daß sie uns den Aufenthal t in Deutschland un

möglich machen wollen — laissons-leur ce plaisir! Sie können die N . R h . Z. , 

5 das Manifest und tut te quante nicht aus der Geschichte herausstreichen, und 

all ihr Heulen hilft ihnen nichts . Die einzigen Leu te die uns in Deutschland 

gefährlich werden könnten wären Meuche lmörder , und seit der Gottschalk 

tod t ist hat Keiner in Deutschland die Courage uns dergl. Leu te auf den Hals 

zu schicken. Et puis , haben wir uns nicht auch 1848 in Kö ln unsre Stellung 

10 ers t e robern müssen, und lieben wird uns der Demokrat i sche , ro the oder 

selbst communist ische M o b doch nie. 

Ich freue mich daß Du Ruhe hast bis jetzt , vor den Ausstel lungsleuten. 

Ich krieg' sie schon auf den Hals . Ges tern waren zwei Kaufleute aus L e c c o 

hier, der eine ein alter Bekannter von 1841. Die Östreicher wir thschaften 

15 schön in der Lombardei . N a c h all den Contr ibut ionen, wiederhol ten 

Zwangsanleihen, dreimal im Jahr immer wieder eingeforderten Steuern, 

kommt endlich Regelmäßigkeit hinein. Die mittleren Kaufleute in L e c c o 

müssen 10000-24000 Zwanziger (350-700 £) jährlich zahlen - an direkten 

regelmäßigen Steuern, alles hard cash. Da mit dem nächsten Jahr die 

20 östreichischen Banknoten dor t auch eingeführt werden sollen, will die 

Regierung vorher alles Metallgeld herausziehen. | | Dabei wird der hohe Adel 

— i gran ricchi — und die Bauern verhäl tnißmäßig sehr geschont — ü medio 

liberale, die liberale Mittelklasse der Städte muß alles zahlen. Du siehst die 

Politik der Kerls . Daß bei diesem Druck — in L e c c o haben sie eine Erklärung 

25 unterzeichnet und an die Regierung geschickt daß sie nicht mehr zahlen, daß 

m a n sie meinetwegen Pfänden solle, daß sie aber w e n n dies System nicht 

aufhöre, alle auswandern würden und mehrere sind berei ts gepfändet — daß 

dabei die Kerls auf Mazzini war ten und erklären es müsse losgehn, weil sie 

es nicht länger aushal ten könnten , perché rovinati s iamo e rovinati saremo 

30 in ogni caso — das begreift sich. Dies erklärt Manches in der W u t h der 

Italiener, loszuschlagen. Diese Kerls hier sind alle Republikaner, und zwar 

lauter angesehene Bourgeois — der eine ist der ers te Kaufmann in Lecco und 

zahlt selbst 2000 Zwanziger monatl ich Steuern. Er wollte platterdings wis

sen w a n n es losgehe, sie hat ten es unter sich in Lecco — dem einzigen Or t 

35 wo ich populär bin — ausgemacht , daß ich das aufs Haa r wissen müßte . 

Morgen den Wellington an dem mich diese Ker ls gehindert haben. 

Dein 

F . E . 

Dieser Brief ist mit Siegellack und unserm Firmasiegel E[rmen] & E[ngels] 

40 gesiegelt. Du wirst also sehn ob er erbrochen. | 
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in London 

Manchester, 15. Mai 1851 

I L ieber Marx 

Ich habe Dir vorige Woche ein ganzes ship-load Briefe spedirt , worunter 1 

mit Geld und 1 durch Pieper. Sodann wieder einen vorigen Dienstag, auf den 

ich heute jedenfalls Antwor t erwar te te . Pas une ligne. Ich m u ß vermuthen 

daß die Briefe alle abhanden gekommen sind, da ich auf den durch Pieper 5 

geschickten jedenfalls Antwor t erwar te te , und de ren Ausbleiben mich dem 

hiesigen Postmeis ter gegenüber in Verlegenheit setzt . Oder aber es ist irgend 

ein Pech passirt und auch in diesem Falle wären deux mo t s erwünscht , die 

Geschichte beunruhigt mich considérablement und w e n n ich morgen oder 

spätestens übermorgen nichts von Dir erhalte so weiß ich nicht was los ist, 10 

und wie ich es anfangen soll, Dir Briefe so zuzustel len daß nichts ver loren 

geht. 

Der Postmeister hier wünscht daß Du in Zukunft Deine Briefe nicht so 

adressiren sollst wie bisher, sondern so : oben den N a m e n , darunter N u m m e r 

und Straße, und ganz un ten Manchester . Er schiebt es darauf daß neulich 15 

ein Brief von Dir die Reise von hier nach L o n d o n zurück und dann wieder 

hieher gemacht | | hat . Also auf umgehende Antwor t . 

Dein F . E . 

Donners tag . | 
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Karl Marx an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 16. Mai 1851 

|London 16 Mai . 

Lieber Engels! 

Deinen Brief, der vorgestern ankam, erhielt ich zu spät, um ihn noch zu 

be[a]ntworten. Ich war nämlich schon auf dem Museum, eh der pos tman 

5 erschien, und kehrte ers t um 7 Uhr Abends nach Hause zurück. Ges te rn 

aber konnte ich Dir mit dem bes ten Willen nicht schreiben, da ich solche 

Unterleibsschwierigkeiten ha t te , daß mir fast der Kopf sprang, wie dem 

Freil igrathschen Neger die Trommel . 

Die vorige Confusion k o m m t einfach daher , daß ich E inem der beiden 

10 Bummler (S[chramm]) sofort auf Deinen ers ten Brief ein Schreiben an Dich 

zur Besorgung an Dich auf die Pos t gab. Er ha t te es verbummelt , und die 

paar Zeilen befanden sich noch gestern in seinem Portefeuille. 

Was die electricity angeht, so findet sich die Not iz darüber in dem 

Oekonomist von 1845. Er enthält übrigens nichts als was ich Dir mitgetheilt, 

15 mit der Erzählung, daß der Versuch mit dem größten Erfolg in Schott land 

gemacht . Er nennt sogar den farmer. 

Freiligrath kommt in diesen Tagen her. 

N u n zu den Postgeschichten. Ich glaube die Pos t ist unschuldig. Wenig

stens bin ich allein für die schlechte F o r m der Siegel verantwort l ich. Das 

20 einzige, was mir ganz alienum est , ist das : x Manches te r x 
Has t Du gesehn in der Kölnischen Zeitung, wie der unverschämte Kinkel 

durch seine Frau jede Thei lnahme an dem Manifest des starken „Pro

visor ium" ableugnet? und wie er „eine schwere Krankhe i t " sich an den Hals 

lügt, um das Interesse des deutschen Philisters zu steigern? 

25 Durch die Intervention meines würdigen Schwager-Ministers ist wieder 

der Druck meiner Sachen, wie der Revue ins S tocken gerathen. Es scheint, 

daß Becker auf Schwierigkeiten in Verviers gestossen ist. 

In Frankreich scheint Cavaignac reissend um sich zu greifen. Seine Wahl 

wäre die rationelle Lösung , würde aber die Revolut ion um Jahre aufschieben. 

30 De r Congress von Nicolaus , Fr iedr ich Wilhelm und Habsburg ha t ungef ähr 

dieselbe Bedeutung wie der von General Haug , Rüge und Ronge. Die Ein

kommensteuer war übrigens | | für den Augenblick das Klügste , was die 

Preussen thun konnten. 
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N u n einen Blick auf die hiesige Emigration. 

Unte r einem Ker l (Deutschen), dessen N a m e n ich nicht weiß, oder viel

mehr mit diesem Ker l , [en]gagirten sich der unsterbl iche Faucher , der un

vermeidl iche E. Meyen , der nun auch hier ist u . s . w. bei den L o n d o n (Daily) 

Il lustrated N e w s als Redact ion des deutschen Artikels. Da keiner der Kerls 5 

englisch weiß, so erbaten sie sich eine Oberredact ion, einen Deutsch-Eng

länder. Vorgesezt wurde ihnen eine alte Frau, die vor 20 Jahren in Deutsch

land war und gebrochen deutsch spricht. Sie strich wie der alte Dolleschall , 

nament l ich dem E. Meyen seine tiefsinnigen Artikel über „Sculp tur" . Dieser 

Idiot reproducir te nämlich hier in London seine schon vor 10 Jahren in dem 10 

Berliner l i terarischen Klatschblat t hingesudelten Kunsteseleien. Auch 

Faucher wurde unbarmherzig censirt . U n d vor einigen Tagen läßt der Edi tor 

diese Bengel, die zwar widers t rebend aber doch unterwürfig die Herrschaf t 

der alten F rau ertragen, vor sich citiren, erklärt diesen Her rn , er könne ihre 

E igenmachwerke nicht b rauchen , sie sollten sich auf Ueberse tzung engli- 15 

scher Artikel beschränken. Da die Unglücklichen nun kein Englisch ver-

stehn, so war dieß ein Abschied in bes ter Form. U n d sie nahmen ihren 

Abschied. U n d Meyen wird wieder ein Decennium war t en und har ren 

müssen, um seine „Skulp tur" an den Mann zu bringen. 

N o c h mehr . Die „Kölnische Zei tung" hat H e r r n Faucher schon seit 20 

W o c h e n ohne alle Umstände herausgeworfen mit dem Vermerken seine 

Artikel ennuyir ten das Publicum. 

W a s sagst Du von der portugiesischen Revolut ion? 

Herr A .Goegg ist hier, wurde von Wülich et C o . sofort abgefangen und 

hielt Vorlesungen in der Windmill. Glück auf! 25 

Maintenant m o n cher, leb wohl . Von jezt an wird die Correspondenz 

wieder ordentlich ins Gleis kommen. 

Dein 

K . M . | 
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Friedrich Engels an Karl Marx 
in London 

Manchester, 19. Mai 1851 

I Lieber Marx 

Ich bin froh daß mit den Briefen nichts vorgefallen ist, es ist immer besser 

so. Der hiesige Postmeister ha t mir ebenfalls eine hinreichende Erklärung 

für den zuspätgekommenen Brief gegeben. Schreib in Zukunft auf der 

5 Adresse die Straße und N u m m e r über der Stadt , sodaß Manches ter ganz 

un ten steht, die Postschreiber sind daran gewöhnt und haben, weil die Straße 

un ten stand, in dem einen Brief das : „Manches te r " , übersehn und ihn als 

Londoner Stadtbrief nach L o n d o n zurückgeschickt . 

Das Neues te ist daß Du vollständig enfoncir t bist. Du glaubst die richtige 

10 Theorie der Grundrente en tdeckt zu haben. Du glaubst der Ers te zu sein der 

die Ricardosche Theorie umwirft . Malheureux que tu es , Du bist überflügelt, 

vernichtet , geschlagen, assommirt , die ganze Grundlage Deines monumen-

tum aere perennius ist zusammengebrochen . H ö r e : Her r Rodber tus hat 

soeben den drit ten Band seiner „Sozialen Briefe an v. K i r chmann" ver-

15 öff entlicht — 18 Bogen. Dieser Band enthäl t eine „vollständige Widerlegung 

der Ricardoschen Lehre von der Grundrente und die Darlegung einer neuen 

Rententheor ie" . Leipziger Illustrirte Ztg von voriger Woche . Jetzt has t Du 

Dein Fet t . 

Die Bemühungen des großen Kinkel , aus der unrespektabeln Gesellschaft, 

20 genannt europäisches Comité he rauszukommen, ohne Ges tank zu hinter

lassen sind sehr heiter. Du wirst im Samstags-Sun gesehn haben daß einige 

Heuldemokra ten bei Elberfeld eine Versammlung und kleine riots zu S tande 

gebracht haben, und dabei diese Proklamat ionen vertheilt . Das ist zu Stande 

gebracht durch deutschkathol ische Verbindungen v o n Ronge. Weder Kinkel 

25 noch sonst jemand vom Chor hä t te dor t e twas ausgerichtet . 

Die Geschichte mit Cavaignac ist in jeder Beziehung | | fatal; wenn Girardin 
von ihm sagt, daß er die meiste Chance hat , so muß es wahr sein. Außerdem 

sehen die Ker le immer mehr ein daß die Revision unmöglich ist — auf legale 

Weise. U n d die illegale ist ein Staatsstreich, und wer zuers t Staatss treiche 

30 anfängt der wird ecrasirt , sagt das Déba ts . Napo leon fängt an horriblement 

verschl issen zu werden. Changarnier ist vernichtet , vollständig pensionirt , 
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die Fus ion führt zu nichts unmittelbar Prakt ischem, so hübsch sie ist, i l n 'y 

a que Cavaignac. Ob der Kerl die Revolut ion aufschöbe war am E n d e so 

gefährlich nicht; einige Jahre resoluter industrieller Entwicklung, die Über

dauerung einer Krise und einer neuen Prosperi tä tsper iode könnte durchaus 

nicht schaden, besonders wenn sie von bürgerl ichen Reformen in Frankre ich 5 

pp begleitet wäre . Aber Cavaignac u n d die bürgerliche Reform, das ist in 

Frankre ich die Zollreform und die englische Allianz, und bei erster Ge 

legenheit der Krieg gegen die heilige Allianz, mit Englands Hülfe , mit ge

höriger Zeit zu Rüstungen, mit einer langvorberei teten Invasion gegen 

Deutschland, und das könnte uns die Rheingränze kosten, die ohnehin das 10 

bes te Mittel ist, den Crapaudsozial ismus mit einer Abschlagszahlung von 

gloire zur Ruhe zu bringen. 

Das Déba t s ist übrigens so herunter daß es nur noch in der Auf rechthal tung 

des neuen Wahlgesetzes die Ret tung der Gesellschaft sieht. 

Die Geschichte mit Faucher und Meyen ist wunderschön . Da ich von der 15 

Deutschen I l lus t ra t ed ] L[ondon] N e w s nur die ers te Seite der ers ten 

N u m m e r an einem Shopfenster sah, war ich ra ther neugierig, wer die „ers ten 

deutschen Schriftsteller" seien die diesen hocht rabenden Blödsinn schrie

ben. 

Das F[rank]furter Journal läßt sich aus Köln schreiben, den Flüchtl ingen 20 

in London gehe es je tzt leidlich, mit Ausnahme derer in der Kase rne , unter 

denen auch Willich sei. Die Augsburger Allg[emeine] glaubt | | wirklich die 

Alienbill sei noch in Kraft, und sieht die Flüchtlinge — diese ewigen Juden 

des 19 Jahrh. — mit der blassen Furch t vor dieser Bill in L o n d o n zitternd 

herumschleichen. 25 

Von der portugiesischen Revolution sag ich gar nichts . Bemerkenswer th 

ist bloß daß Saldanha als reiner persönlicher Insurgent , als ôte-toi de là, Cos ta 

Cabrai , que je m 'y met te , absolut nichts ausr ichtete , daß aber von dem 

Moment wo er gezwungen war sich an die l iberalen Bürger von Oporto 

anzuschl ießen und in der Person des Manuel Passos einen allmächtigen 30 

Repräsentan ten dieser bürgerl ichen Gewalt bei sich aufzunehmen, daß da 

die ganze Armee ihm zufiel. Die Stellung die Passos erhäl t und die nächste 

Entwicklung wird zeigen, ob Saldanha und die Königin die Bürger nicht 

gleich wieder zu prellen suchen. L issabon ist nichts , Opor to ist das Centrum 

der consti tutionellen Bürger, der Manches te r school von Portugal. 35 

Sei froh daß Her r Gögg nicht zu Dir gekommen ist. Le diable empor te 

toutes ces médiocri tés gonflées. 

Dein F . E . 

Manchr Montag 19 Mai 51 . | 
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Karl Marx an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 21. Mai 1851 

I London , 21 Mai 1851. 
Lieber Engels! 

Freiligrath ist hier und läßt Dich grüssen. Er ist hier, um sich nach einer Stelle 

umzusehn . W e n n er keine findet, will er nach America . 

5 Er hat ganz gute Nachr ich ten aus Deutschland mitgebracht . Die Kölner 

sind sehr thätig. Ihre Agenten reisen seit September . Sie haben in Berlin zwei 

ganz gute Repräsentanten und da die Demokra ten beständig in Köln sich 

Raths erholen kommen, so paralysiren sie die andern Her rn beständig. So 

waren die Braunschweiger drauf und dran dem Schimmelpfennig 2000 Thl. 

10 für das Londoner Comité (sociale) zu geben. Vorher aber schickten sie 

Dr Lucius nach Köln und so fiel die Sache ins Wasser . 

Kinkel ist sehr discreditirt in der Rheinprovinz, speziell in Bonn. Das 

dortige Comité hat te der Johanna 200 £ | | geschickt , aber schon nach zwei 

W o c h e n verlangte sie For tse tzung. Das mißfiel sehr den Spießbürgern. 

15 Die Kölner werden in einigen W o c h e n einen kommunis t ischen Congreß 

abhalten. 

Siegel, der Obergeneral , ist hier und in die Windmillstreet eingetreten. 

Auch eine N u m m e r des , , Κ ό σ μ ο ς " ist e r schienen v o n General Haugh. 

Enthäl t Reclamen für Willich, Kinkel und Göhringer. Die verschiednen 

20 Banden fallen immer mehr zusammen. Ich habe nie aufgedunsenere und 

selbstgefälligere Abgeschmackthei t weder gesehn noch gehört . Un te r an-

derm ist eine Hanswurs t iade des Arnold Winkelried Rüge darin. Dieses Vieh 

simulirt sich einen Brief von einem deutschen „Gas t f reund" schreiben zu 

lassen, worin dieser sich wunder t über alles, was er von „englischer Gast-

25 freundschaft" in den Zeitungen liest, fürchtet Ruges „Ueberhäufung mit 

Staatsgeschäf ten" möge ihn hindern, an diesem „Sybari t ismus der Gast

freundschaft" seine gehörigen Prozen te mi tzunehmen und ihn fragt „Nicht 

der Verräther Radowi tz , sondern Mazzini , Ledru-Roll in, Bürger Willich, 

Kinkel und Sie selbst waren wohl nach Windsor e ingeladen?" Rüge belehrt 

30 dann seinen Freund eines Bessern und ver t rös te t ihn, daß die englische 

Gastfreundschaft sie nicht hindern wird nach Deutschland fakelschwingend 

zurückzukehren. L ' imbéci le! | 

I Das Ganze ist belletristisch-quartaner-idiotisch geschrieben und mit einer 

Selbstgefälligen Dummhei t , die ihresgleichen in den Annalen der Welt-
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geschichte sucht. Dazu mit einem Mangel an allem Talent , der unerhör t ist. 

D o c h ich muß suchen, Dir ein Exemplar von diesem Bettel aufzutreiben. 

Die Wanze Meyen läuft hier sehr geschäftig umher und theilt jedem, der 

es hören will, das Geheimniß mit, daß Marx und Engels allen Anhang und 

allen Einfluß in Deutschland verloren haben. Fürchter l icher Meyen! 5 

Um Dir übrigens ein Beispiel von der schamlosen Zudringlichkeit dieser 

Lumpen , von ihrem schäbigen Bet t ler thum zu geben: 

Vorigen Sonntag war ich in Johnstreet , wo der alte Owen an seinem 8 0 s t e n 

Gebur ts tag Eine Vorlesung hielt. Tro tz seiner fixen Ideen war der Alte 

ironisch und liebenswürdig. Einer der Trabanten des , ,Κόσμος" , n a c h d e m 10 

der alte H e r r geendet hat te , drängt sich an ihn heran und drückt ihm den 

, , Κ ό σ μ ο ς " in die H a n d mit der Erklärung, das Blatt enthal te seine Principien. 

U n d der Alte empfiehlt es wirklich dem Publicum. C 'es t par t rop drôle! 

Ich konnte den Abend übrigens nicht vermeiden, wieder mit Ha rney zu 

sprechen, der halbangerissen und sehr zuthunlich auf mich zukam und sich 15 

nach Dir erkundigte. 

Willichs Bettelgeschäfte gehn ganz gut. Er hat , als die Schleswig-

holsteinschen Flüchtlinge herkamen, über 2001. von d[en] c i tymerchants 

„für diese (!)" erbettelt . | 

I Girardin sagt zwar , Cavaignac sei jezt der einzig ernsthafte Candidat der 20 

part i de l 'ordre, der Bourgeoismasse. Er selbst aber greift ihn und Chan

garnier wüthend an und seine Polemik er innert wieder an die bes ten Zeiten 

seines Kampfes gegen den National . Dieser Kerl macht größere Agitation 

in Frankre ich als die ganze Bande der Montagnards und Rothen zusammen

genommen. Bonapar te scheint hors de quest ion. Indeß , wenn die royalisti- 25 

sehe Majorität der Nat ional Versammlung die Const i tut ion wieder verlezt 

und mit einfacher Majorität die Revision der Verfassung beschließt, wird sie 

doch am E n d e gezwungen sein — da sie dann allen legalen Hal t verlirt — mit 

Bonapar te als dem Inhaber der execut iven Gewal t e inen Compromiß ab-

zuschliessen. Es könnte in diesem Fall vielleicht zu ernst l ichen Collisionen 30 

kommen, da Cavaignac schwerlich die Gelegenheit sich noch einmal vor dem 

Maule wegfischen lassen wird. 

Bald wird die ganze neue R h . Z . hier sein. Ich wundre mich über das 

Ausbleiben von Lupus . Wenn ihm nur kein Pech arrivirt ist. 

Ich sitze jezt immer von Morgens 10 bis Abends 7 auf der Bibliothek und 35 

verspare die Industrieausstel lung bis auf Deine Ankunft . 

Has t Du die falsche und die echte Epistel Mazzinis im Débats gelesen? 

Dein K . M . 

Müsch grüßt den „Friedrich Enge ls" . | 

/ A Propos . Wülich und Schimm[el]pfennig haben an „Ihre Brüder in der 40 

preuss ischen A r m e e " den unvermeidl ichen Aufruf e r lassen . / 
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Friedrich Engels an Karl Marx 
in London 

Manchester, 23. Mai 1851 

I L ieber Marx 

Ich habe mit Vergnügen aus den Blät tern ersehn daß die N. Rh. Z. in Deiner 

Person auch auf dem Soyerschen Allerwel tspreß-Symposium ver t re ten war. 

Mögen Dir die homards à la Washington und der champagne frappé ge-

5 schmeckt haben. Wie aber M. Soyer Deine Adresse aufgefunden hat, ist mir 

ein Geheimniß. 

Weißt Du was aus dem versoffenen L a r o c h e aus der Grea t Windmill Street 

geworden ist? Derselbe ist wie deu tsche Blätter melden, abgefangen und in 

Berlin zum Tode durch den Strang verurtheil t worden . Es stellt sich heraus 

10 daß dieser angebüche ehemalige preußische Husarenl ieutnant n iemand 

anders ist als der Schuhmacher Augus t Fr iedr ich Gottl ieb L e h m a n n aus 

Triebel bei Sorau in der oberschles ischen Wasserpolakkei , Wehrmann 

1. Aufgebots , durch Urthei l vom 23 März 1842 wegen Deser t ion in Fr iedens

zeit, Fälschung und uner laubten Schuldenmachens zu den militärischen 

15 Ehrens t rafen und lömonat l icher Einstellung in eine Straf Sekt ion verurtheilt . 

E in neuer Beitrag zur Aufklärung über unsre deutschen Revolut ionshelden. 

Daß die großen Krieger, Willich, Schimmelpfennig und Siegel sich mehr 

und mehr zusammenfinden ist ganz gut. Dies Soldatenpack hat einen unbe

greiflich schmutzigen Espr i t de corps . Sie hassen sich unter einander à mort , 

20 bene iden sich gegenseitig wie Schuljungen die kleinste Auszeichnung, aber 

gegen Leu te vom „Civi l" sind sie alle einig. Akkura t , nur in zwerghaft-

karr ikir tem Maßstab , wie in den ers ten französischen Armeen von 92/93. Die 

Windmill-Street-Gesellschaft sehen sie Alle für ein Bataillon an, das fix und 

fertig und geschlossen herüber marschiren wird; es ist das einzig Übrige, seit 

25 die in der Schweiz gesprengt und f ortspedir t sind. Ke in Wunder daß sie sich 

Alle an dies edle Corps anhängen. Es ist sehr gut, daß man schon je tz t auf 

diesen Offiziercorpsgeist aus der alten Kase rne und von der Offizierstafel 

her aufmerksam gemacht wird, und daß man schon jetzt sieht, wie diese 

Cliquenwirthschaft unter dem emigrirten | | Offiziersmaterial ebensosehr 

30 her rscht wie im herrl ichen Kriegsheer. Wir wollen diesen He r r en seiner Zeit 

schon zeigen was „das Civil" zu bedeu ten hat. Alle dergl. Geschichten zeigen 
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mir daß ich gar nichts besseres thun kann als meine militärischen Studien 

for tzusetzen, damit wenigstens Einer vom „Civi l" ihnen theoret isch die 

Stange hal ten kann. Jedenfalls will ichs dahin br ingen daß solche Ese l mich 

nicht n iederschwatzen sollen. Daß sie übrigens um 2000 Th. geprellt worden 

sind ist sehr erfreulich. Die Nachr ich ten aus Köln sind sehr angenehm, die 5 

L e u t e dor t mögen sich nur in Acht nehmen. 

Die edle Johanna schlägt im Bettel doch wirklich Alles platt was bisher 

dagewesen. Heinzen kann sich hängen, zu der Unverschämthe i t wie diese 

Frau , die obendrein noch häßlich sein soll wie die Nach t , hat ers nie ge

bracht . 10 

D a ß Girardin den Cavaignac nicht unters tütz t , ging schon aus den engli

schen Blät tern hervor. Aber daß er das Fac tum constat ir t , daß Cav ' s Chan

cen so flott s tehn, reicht hin um die Situation zu charakterisiren. W e n n die 

Chance sich realisiren sollte von der Du sprichst, daß die Majorität und 

Bonapar te einen Ver t rag schlössen und die illegale Revision durchzuführen 15 

versuchten , so gehts schief, glaub ich. Das se tzen sie nie durch solange 

Thiers , Changarnier und das Débats nebst ihren resp . Schwänzen dagegen 

sind. Die Chance für Cavaignac wäre zu schön; und in diesem Fall , glaub 

ich, könnte er auf die Armee rechnen. 

Gibt es Krawall im nächsten Jahr , so ist Deutschland in einer verfluchten 20 

Lage . Frankreich , Italien und Polen sind bei seiner Zers tückelung interessirt . 

Mazzini ha t sogar wie Du gesehn hast , den Tschechen Rehabüi t i rung ver

sprochen. Außer Ungarn hät te Deutschland nur E inen möglichen Bundes

genossen, Rußland — vorausgesetzt , daß dort eine Bauernrevolut ion durch

geführt worden ist. Sonst kriegen wir eine guerre à mor t mit unse rn edlen 25 

F reunden nach allen vier Winden hin, und es ist sehr fraglich wie diese 

Geschichte enden wird. 

Jemehr ich über die Geschichte nachdenke des to klarer wird es mir daß 

die Polen une nat ion foutue sind, die nur solange als Mittel zu brauchen sind, 

bis Rußland | | selbst in die agrarische Revolut ion hineingerissen ist. V o n dem 30 

Moment an ha t Polen absolut keine raison d 'ê t re mehr . Die Polen haben nie 

e twas Andres in der Geschichte gethan als tapfre, krakelsüchtige Dummhei t 

gespielt. Auch nicht ein einziger Moment ist anzugeben wo Polen, selbst nur 

gegen Rußland, den Fortschri t t mit Erfolg repräsent i r te , oder irgend e twas 

von historischer Bedeutung that. Rußland dagegen ist wirklich progressiv 35 

gegen den Osten. Die russische Herrschaft , mit all ihrer Gemeinheit , all ihrem 

slawischen Schmutz , ist civilisirend für das Schwarze und Caspische Meer 

und Centraiasien, für Baschkiren und Tataren , und Rußland ha t viel mehr 

Bildungselemente und besonders industrielle E lemente aufgenommen als 

das seiner ganzen Natur nach chevaleresk-bärenhäuternde Polen. Schon daß 40 

der russ ische Adel fabrizirt, schachert , prellt, sich corrumpiren läßt und alle 
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möglichen christlichen und jüdischen Geschäfte macht , vom Kaiser und 

Fürs t Demidoff bis herab z u m lausigsten Bojaren 14. Klasse der nur bla-

harodno , wohlgeboren, ist, schon das ist ein Vorzug. Polen ha t nie f remde 

Elemente nationalisiren können — die Deutschen der Städte sind und bleiben 

5 Deutsche . Wie Rußland Deutsche und Juden zu russif iciren versteht , davon 

ist jeder Deutschrusse aus zweiter Genera t ion ein sprechendes Exempel . 

Selbst die Juden bekommen dor t slawische Backenknochen . 

V o n der „Unsterbl ichkei t" Polens liefern Napoleons Kriege 1807 und 1812 

schlagende Exempel . Unsterbl ich war bei den Polen blos ihre Krakelerei 

10 ohne allen Gegenstand. Dazu kommt daß der größte Theil von Polen, das 

sog. Weißrußland, d. h. Bjalistok, Grodno , Wilna, Smolensk, Minsk, Mo-

hilew, Wolhynien und Podolien sich mit geringen Ausnahmen seit 1772ruhig 

ha t von den Russen beherrschen lassen, ils n 'on t pas bougé, mit Ausnahme 

von ein paar Bürgern und Edel leuten hier und da. 7 4 von Polen spricht li-

15 tauisch, 7 4 ruthenisch, ein kleiner Theil halbrussisch; u n d der eigentliche 

polnische Theil ist zu voll V3 germanisirt . 

Glücklicher Weise haben wir in der N. Rh . Z. keine posi t iven Verpflich

tungen gegen die Polen übernommen, als die unvermeidl iche der Wieder

herstel lung mit suitabler Gränze — und auch die noch unter der Bedingung 

20 der agrarischen Revolution. Ich bin sicher daß diese Revolut ion in Rußland 

eher vollständig zu Stande kommt als in Polen, wegen des Nationalcharak

ters , und wegen der entwickel teren Bourgeoiselemente in Rußland. W a s ist 

Warschau und Krakau gegen Petersburg, Moskau , Odessa p p ! 

Resultat : D e n Polen im Wes t en abnehmen was m a n kann, ihre Fes tungen 

25 unter dem Vorwand des Schutzes mit Deutschen | | occupiren, besonders 

Posen, sie wirthschaften lassen, sie ins Feuer schicken, ihr Land ausfressen, 

sie mit der Aussicht auf Riga und Odessa abspeisen, und im Fall die Russen 

in Bewegung zu bringen sind, sich mit diesen alliiren und die Polen zwingen 

nachzugeben. Jeder Zoll den wir an der Gränze von Memel bis Krakau den 

30 Polen nachgeben, ruinirt diese ohnehin schon miserabel schwache Gränze 

müitärisch vollständig, und legt die ganze Ostseeküs te bis nach Stett in 

bloß. 

Ich bin übrigens überzeugt daß bei dem nächs ten Krawal l die ganze 

polnische Insurrekt ion sich auf posener und galizische Adlige nebst einigen 

35 Zuläufern aus dem Königreich beschränken wird, da dies so scheußlich 

ausgesogen ist, daß es nichts mehr kann, und daß die Prä tens ionen dieser 

Rit ter , wenn sie nicht von Franzosen , I tal iänern, Skandinaviern pp unter

stützt und durch czechoslawische Krawal le vers tärkt werden, an der 

Erbärmlichkeit ihrer Leis tungen scheitern werden . Eine Nat ion die 

40 20—30000 Mann höchs tens stellt, hat nicht mitzusprechen. U n d viel mehr 

stellt Polen gewiß nicht. 
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Grüße Freiligrath wenn Du ihn siehst, und Deine Famil ie , den Bürger 

M ü s c h nicht zu vergessen. Ich komme c a 8 Tage später nach L o n d o n als ich 

dachte , die Geschichte hängt von vielen kleinen Lumpere ien ab. Apropos 

von Köln noch keine Zeile. Has t Du geschrieben? W e n n ich den Brief nicht 

bald erhal te nütz t er mir nichts. Ich wüßte nicht wa rum D[aniels] mir nicht 

den Gefallen thun sollte. Kanns t Du nicht noch einmal schreiben, der D. kann 

ja rasch umgehend ein paar Zeüen hinschmieren u n d mir schicken. Ich 

könnte sonst in höllische Verlegenheit kommen. 

Dein 

F . E . 

M. 23 Mai 51 . | 
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in London 

Manchester, 27. Mai 1851 

| L . M . 

Am Samstag komme ich nach L o n d o n , w e n n nichts dazwischen kommt. 

Meine Befürchtungen wegen der Kölner haben sich, scheint es , nur zu 

rasch realisirt; die Verhaftung des Rothen B[ecker] und Rösers wegen 

Hochver ra th und Versuch z u m U m s t u r z der Verfassung sowie der Versuch 

zur Verhaftung des stillen Heinr ich sind offenbar nicht ohne Beziehung auf 

die B[unde]sgeschichte. Glücklicherweise ha t man, wie das F[rank]furter 

Journal sagt, absolut keine Papiere bei den 2 Verhaf te ten gefunden — ob bei 

B[ür]g[er]s, wird nicht gesagt. Heinr ich wird nun wohl auch zur Completi-

rung der N. Rh . Ztg. nach L o n d o n kommen. Die Geschichte kann unange

nehm werden, wenn die Ker le sich d u m m b e n o m m e n haben. 

Dein F . E . 

Dienstag. | 
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Karl Marx an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 28. Mai 1851 

|28 Mai 1851. 

Lieber Engels ! 

Das Nich tan twor ten von Daniels (dem ich übrigens Morgen wieder e inen 

Brief zukommen lasse, wenn ich nicht noch heute e inen erhalte) ha t sehr 

verdrießliche Gründe . Nothjung ist in Leipzig am Bahnhofe verhaftet 5 

worden. W a s man an Papieren gefunden hat, weiß ich natürl ich nicht. Darauf 

wurden (oder auch gleichzeitig, ich weiß das nicht) Becker und Röser in Köln 

verhaftet und gehaussucht , eben so leztres bei Bürgers . Dieser ist in Berlin, 

steckbrieflich verfolgt und wird wohl bald hier eintreffen. 

Diese Maßregeln der Polizei gegen die Emissai re u. s .w . verdanken wir 10 

ganz und gar dem elenden Geschrei der Esel in L o n d o n . Diese Blasebälge 

wissen, daß sie weder conspiriren, noch einen wirkl ichen Zweck verfolgen, 

noch eine Organisation in Deutschland hinter sich haben . Sie wollen nichts 

als gefährlich scheinen und die Zeitungstretmühle in Rota t ion setzen. So 

hindern und gefährden die Canaillen die wirkliche Bewegung und setzen die 15 

Polizei auf das Qui vive. H a t je eine solche Par thei existirt, deren ein-

ges tandner Zweck die reine Renommistere i ist? 

Freiligrath ist instinktmässig zur rech ten Zeit abgereist , um nicht gefaßt 

zu werden. K a u m hier, so wurden ihm Schlingen von allen Emigrat ions

cliquen, philantropischen Kinkelfreunden, äs thete lnden Howi t t ' s u. s.f. 20 

gelegt, um ihn für die Coterie einzufangen. Er ha t allen solchen Versuchen , 

sehr grob geantwortet , daß er zur Rheinischen Z. gehöre und mit der kosmo

polit ischen Brühe nichts zu thun habe und nur mit dem „Dr. Marx und seinen 

int imsten F r e u n d e n " verkehre . 

Gleich werde ich Dir über den Κόσμος sprechen. V o r h e r n o c h un m o t über 25 

den Zus tand in Frankreich. 

Ich überzeuge mich de plus en plus, daß t rotz alledem und alledem die 

Chancen Napoleons von allen Candidaten einstweilen noch die bes ten sind. 

M a n wird en principe die Revision beschliessen, aber en prat ique sich mit 

der Revision des auf den Präsidenten bezüglichen Artikels beschränken. 30 

Sollte die Minorität zu viel Lärm machen , so faßt m a n einen einfachen 

Major i t ä t sbesch luß] | | wodurch man die Auflösung der Nat ional-Versamm

lung und die Einberufung einer neuen beschließt , die dann unter auspicüs 

Faucher i und des Telegraphen und des Gesetzes v o m 31 Mai vor sich gehn 
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wird. Die Bürger würden Cavaignac vorz iehn; aber die Gefahr mit dem status 

quo durch eine radicale Neuwahl zu brechen , ist ihnen zu bedenklich. Schon 

jezt haben eine Masse Fabr ikanten ihre hands gezwungen, Peti t ionen für 

Revision der Verfassung und Verlängerung der Präsidentgewalt zu unter-

5 hauen. En tout cas , muß die Sache sich bald entscheiden, und nous ver

rons! 

„Der Κ ό σ μ ο ς " also ha t mit Glanz Fiasco gemacht . 

U n t e r dem Titel : „Kinkel's Vorlesungen" unterze ichnet „ E i n Arbei ter" , 

liest sich Folgendes : 

10 „Bei Döbler ' s Nebelbi ldern über raschte mich einmal der drollige Gedanke , 

ob man solche chaot ische Schöpfungen mit d e m ,Worte ' hervorbringen, ob 

m a n Nebelbilder ersprechen könne . Es ist zwar unangenehm als Krit iker 

gleich von vorn herein gestehn zu müssen , daß in diesem Falle die kritische 

Selbstständigkeit an den galvanisirten N e r v e n einer angeregten Reminiscenz 

15 vibrirt wie der verhallende Ton einer e rs te rbenden No te auf Saiten nach

bebet . Dennoch verzichte ich lieber auf die perückenfähige, langweilige 

Analyse gelehrter Unempfindlichkeit als j enen T o n zu verläugnen, welchen 

die reizende Muse des deutschen Flüchtl ings in dem Ideenspiel meiner 

Empfänglichkeit resonirte . Dieser Grundton der Kinkelschen Gemälde , 

20 diese Resonanz seiner Accorde ist das sonore , schöpferische, bi ldende, 

allmächtig gestal tende ,Wort ' — der moderne Gedanke! Das menschl iche 

, Urteil' dieses Gedankens entführt die Wahrhei t aus dem Chaos lügenvoller 

Tradit ionen, und stellt sie als unantas tbares Eigentum der Gesammthei t unter 

den Schutz der geistbegabten, logischen Minori tä ten, welche sie aus gläu-

25 biger Unwissenhei t zu ungläubiger Wissenschaft erziehen. Der Wissenschaft 

des Unglaubens kommt es zu, den Mist icismus des f rommen Betrugs zu 

profaniren, den Absolut ismus des ve rdummten Her] |kommens zu unter

wühlen; durch die Scepsis , diese rast los arbei tende Guillotine der Philoso

phie, die Autori täten zu köpfen und die Völker aus dem Wolkengeschiebe 

30 der Theokrat ie mittelst der Revoluzion auf die b lühenden Gefilde der De

mokrat ie (des Unsinns) zu geleiten. Die beharr l iche, zähe Forschung in den 

Jahrbüchern des Menschen tums , wie die Erklärung des Menschen selbst ist 

die grosse Aufgabe aller Männer des Umstu rzes , und dieß erkannte jener 

geächtete Dichter-Rebell , welcher an den Abenden der jüngst verfloßnen 

35 drei Montage vor einem bourgeoisen Pubücum bei der Geschichte des 

modernen Theaters seine ,dissolving v iews ' aussprach ." 

„Ein Arbei ter" . 

W e n n das nicht gut für die Wanzläus ist, 

Dann weiß ich nicht was besser ist. 

40 Vale faveque 

Dein 

K . M . | 
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in Köln 

London, Ende Mai 1851 

[...] Die Communis ten haben zu zeigen, daß nur unter communis t ischen 

Verhäl tnissen die schon erreichten technologischen Wahrhei ten praktisch 

werden können [...] 
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in Manchester 

London, 16. Juni 1851 

116 Juni. 1851. 

28, Deanstreet , Soho. 

Lieber Engels! 

Bei Daniels ist Haussuchung gehal ten und er verhaftet worden . Ich glaube 

5 nicht, daß man irgend E twas bei ihm gefunden hat . 

Heu te Morgen erhielt ich einen Brief, offenbar von Daniel 's Handschrif t , 

aber ohne Namensunterschr i f t , wor in man mir das obige Fac tum mittheilt 

und mich zugleich auffordert, alle Briefe bei Seite zu bringen, da m a n aus 

,,sichrer" (im Original so) Quelle wisse , daß auch hier in England Haus -

10 suchungen stattfinden würden . 

Ob das gesetzlich möglich ist, weiß ich nicht. Jedenfalls werde ich alles 

bei Seite bringen. A u c h Du wirst gut thun, wenn Du sämmtliche Briefe — 

die irrelevanten — verbrenns t und die andern , die irgend Data u. d. g. ent

halten bei der Mary oder E u r e m Commis versiegelt placirst. 

15 Bei dem Jacobi ha t m a n wahrscheinl ich eine Empfehlung von Daniels 

gefunden. 

Ich habe heute gleichzeitig, durch einen Kaufmann, einen Brief von 

Weydemeyer erhalten, der sich bei Frankfur t vers teckt hält. Ich lege Dir 

diesen Brief bei. Weißt Du vielleicht die exacte Zahl , die W. wissen will, 

20 zwischen dem Verhältniß des innern und auswärt igen Handels Englands? 

Die Sache hat sich in der lezten Zeit bedeutend veränder t . 

Salut! Dein 

K. Marx I 
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Friedrich Engels an Joseph Weydemeyer 
in Frankfurt am Main 

Manchester, 19. Juni 1851 

(Manches ter 19 Juni 1851. 

Lieber Hans 

M a r x theilt mir eben einen Brief von Dir mit, woraus ich endlich eine positive 

Adresse für Dich finde, nach der ich mich schon seit einiger Zeit umsah. Ich 

habe Dich nämlich über folgende Geschichte zu fragen. 5 

Ich habe seit ich hier in Manches ter bin, angefangen Militaria zu ochsen, 

für die ich hier ein wenigstens für den Anfang ziemlich ausreichendes 

Material gefunden habe . Die enorme Wichtigkeit, die die part ie militaire bei 

der nächs ten Bewegung bekommen muß , eine alte Inclination, meine un

garischen Kriegsartikel von der Ztg. her , schließlich meine glorreichen 10 

Abenteuer in Baden, Alles das hat mich darauf geworfen und ich will es 

wenigstens soweit in der Geschichte bringen daß ich theoret isch einigerma

ßen mitsprechen kann ohne mich zu sehr zu blamiren. Was ich nun hier an 

Material vorfinde — napoleonische und stellenweise Revolut ionscampagnen 

betreffend — setzt eine Masse Detailgeschichten voraus die ich gar nicht oder 15 

nur sehr oberflächlich kenne , und über die man en tweder gar keine oder nur 

sehr oberflächliche, mühsam zusammen zu suchende Aufklärung bekommt . 

D a s Autodidaktenwesen ist aber überall Uns inn und w e n n m a n das Ding 

nicht systematisch betreibt so k o m m t man zu nichts Ordentl ichem. Was ich 

nun eigentlich brauche wirst Du besser vers tehn, w e n n ich Dich er innere daß 20 

ich — von meinem badischen Avancement natürl ich abgesehn—es nicht über 

den königlich preußischen Landwehrbombard ie r gebracht habe , und mir zum 

Vers tändniß des Details der Campagnen das Mittelglied fehlt, das in Preußen 

durch das Leu tnan t sexamen hergestellt wird, und zwar in den verschiednen 

Waffengattungen. Es handel t sich natürlich nicht um Kamaschendeta i l s 25 

usw., die Κ mir nichts nü tzen können, da meine Blindheit wie ich jetzt positiv 

davon die Erfahrung gemacht habe , mich zu j edem akt iven Dienst rein 

incapabel macht , es handelt sich vielmehr um eine allgemeine Übers icht der 

in den verschiednen Branchen nöthigen Elementarkenntnisse , mit soviel 

Eingehn in die Details, als zum Vers tändniß und zur richtigen Beurthei lung 30 

historischer Thatsachen militärischer Na tu r nöthig ist. Also z . B . Ele

mentar takt ik , Befestigungstheorie und zwar mehr oder weniger historisch, 
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die verschiednen Systeme von Vauban bis auf das moderne der forts déta

chés umfassend, nebst Eingehn auf Fe ldverschanzungen /und sonstige zum 

Geniewesen gehörigen Geschichten, ζ . B. die verschiednen A r t e n Brücken 

e tc . ; / f e r n e r eine allgemeine Geschichte der Kriegswissenschaft , und der 

5 durch die Entwicklung und Vervol lkommnung sowohl der Waffen wie ihrer 

Gebrauchsmethoden hervorgerufenen Veränderungen. D a n n e twas ordent

liches über die Artillerie, da ich viel vergessen habe und Manches gar nicht 

weiß ; sowie andre Requisi ten die mir grade nicht einfallen die Dir aber gewiß 

gegenwärtig sind. 

10 Über alle diese Elementar ia bitte ich Dich mir Quellen anzugeben, und 

zwar so daß ich mir die Sachen gleich anschaffen kann. U n d zwar wären mir 

solche Sachen am liebsten, aus denen ich einerseits den gegenwärtigen all

gemeinen Durchschni t tss tand der einzelnen Branchen , andrersei ts auch die 

Verschiedenhei ten sehen kann die bei den verschiednen modernen Armeen 

15 existiren. So ζ. B. die verschiedne Konst rukt ion der Feld-Lafetten p p , die 

verschiedne Eintheilung u n d Organisat ion der Divisionen, A r m e e c o r p s p p . 

Grade über die Organisation der Armeen , des Verpflegungswesens, der 

Lazare t te , über das zu einer beliebigen Armee nöthige matériel in jeder 

Beziehung wünsche ich mich auch zu unterr ichten. 

20 Du wirst hieraus ungefähr sehn was ich | | b rauche und welche Bücher Du 

mir anzugeben hast.- Ich vermuthe daß grade in diesen Handbüchern die 

deutsche militärische Li teratur brauchbarere Sachen enthält als die franzö

sische oder englische. Es vers teht sich daß es mir auf die Kenntniß des 

Prakt ischen, wirklich Exis t i renden ankommt , nicht auf die Sys teme oder 

25 Schrullen verkannter Genies . Fü r die Artillerie wird wohl Bern's H a n d b u c h 

das beste sein. 

W a s ich hier von kriegsgeschichtlicher Sachen für die neuere Zeit finde 

— die frühere ist mir mehr oder weniger gleichgültig und dafür hab ich den 

alten Montecucul i — ist natürl ich französisch oder englisch. Unte r Le tz te ren 

30 besonders des General -Leutnants William Napier Geschichte des spanischen 

Kriegs — das Beste bei Wei tem was ich bis je tz t von Kriegsgeschicht

schreibung gesehn habe . W e n n Du es nicht kenns t und dort bekommen 

kannst lohnt es sich der Mühe zu lesen (History of the War in the Peninsula 

and the South of France , 6 Bde) . V o n deutschen Sachen h a b ich nichts , doch 

35 m u ß ich mir Einiges besorgen; ich denke zunächst Willisen und Clausewitz. 

Was ist an den Zweien, und was ist der Mühe wer th und was nicht? sowohl 

theoret isch wie historisch. Sobald ich e twas weiter bin werd ich die Cam

pagnen von 48/49 ordentl ich ochsen , speciell die italiänischen und die un

garische. Kenns t Du vielleicht e inen preußischersei ts herausgekommenen 

40 mehr oder weniger offiziellen, oder sonst e inigermaßen sachlichen Bericht 

über die badische Affaire? 
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Ferner , kannst Du mir gute, nicht zu theure , aber für das Studium der seit 

1792 vorgekommenen Campagnen ausreichende Specialkarten angeben von 

Deutschland (speciell Würt temberg, Baiern, Oestre ich für 1801—1809, 

Sachsen, Thüringen, Preußen für 1806/7 und 1813), Nordostfrankreich (für 

1814), der Lombarde i , Ungarn , Schleswig Holstein, Belgien. Ich habe den 5 

großen Stieler hier, der aber bei Wei tem nicht ausreicht . Schlachtpläne seit 

92—1813 hab ich hier im Atlas zu Alisons Geschichte von E u r o p a seit der 

Französ ischen Revolution, aber von mehreren hab ich entdeckt daß sie 

falsch sind. Gibt es derartige nicht zu theure | | und doch zuverlässige Samm

lungen in Deutschland? 10 

Kenns t Du den Monsieur Jomini, von dem die F ranzosen so viel Auf

hebens machen, näher? Ich kenne ihn nur vermittelst des Her rn Thiers , der 

ihn bekannt l ich scandalös abgeschrieben hat. Dieser kleine Thiers ist einer 

der unverschämtes ten Lügner die es gibt, nicht in einer einzigen Schlacht 

sind die Zahlenverhältnisse richtig. Da Her r Jomini indeß später zu den 15 

Russen durchbrannte so sollte man meinen er müsse Motive haben die 

exploits de la bravoure française auf weniger übermenschl iche Dimensionen 

zu reduziren, als Hr Thiers , wo immer 1 F ranzose 2 Fe inde klopft. 

Voilà ein ganzer Haufen Fragen. Im Übrigen hoffe ich daß die jetzige 

deutsche Judenverfolgung sich nicht wei terers t recken wird. Die Verhaftung 20 

von D[anie]ls ist mir indeß bedenklich. M a n scheint hier Requisi t ionen 

machen zu wollen um uns hineinzuziehn, das ist indeß so leicht nicht und 

würde platt auf den Boden fallen, da man nichts finden würde . 

Ü b e r den Plan, von L o n d o n aus für Amer ika ein l i thographisches Bureau 

zu organisiren, wird Dir Marx wohl schreiben. Dergl. geht hier nur gleich sehr 25 

in die K o s t e n w e n n man es ordentl ich einrichten will, und die Mehrzahl der 

amerikanischen Blätter ist sehr unsolide. L u p u s ist in London , desgl. Frei

ligrath, ich war Anfang des Mona ts auch 14 Tage dort . 

Da Du nach allem zu urtheilen bald auch h inkommen wirst so wäre es am 

Bes ten w e n n Du mit einer oder mehreren Zei tungen oder Zeitschriften zu 30 

einem Arrangement kommen könntes t wegen Correspondenzen p p . Dergl. 

ist in L o n d o n sehr einträglich, aber freilich sind die zahlungsfähigsten 

Zeitungen schon belegt. Auch fragt sichs was jetzt in Deutschland für eine 

Presse ist. 

Der Capi tano Willich lebt noch immer in, von und mit seiner Caserne . Was 35 

meinst Du wenn man ein großartiges Gegens tück dazu err ichtete? 

Schreib bald Deinem 

F . E . 

Adr. E r m e n & Engels , 

Manches ter . I 40 
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Friedrich Engels an Karl Marx 

in London 

Manchester, 27. Juni 1851 

I Lieber Marx 

Es ist sehr bonasse von der b raven sächsischen Polizei daß sie uns Aller-

höchstselbst von dem unterr ichtet was wir bisher nicht wuß ten oder erfahren 

konnten. Bürgers ' didaktisch-würdevolles Rundschre iben mit dem b e 

kannten clair-obscur des Raisonnements muß ihnen viel fruchtloses Kopf

brechens gekostet haben; sie haben auch grade nur die unrechten Stellen groß 

drucken lassen. Heiter n immt es sich aus daß die großen Windmiller je tzt 

vor der ganzen Welt herausgeschmissen aus der eignen Partei dastehn, der 

große Willich gepaart mit Haude , Geber t und ande rm unbekannten Pack, 

e inem gewissen „Schoppe r" (von „ S c h o p p e n " abgeleitet), dessen seltne 

Verdienste so wenig bekannt sind daß selbst in Köln sein N a m e nicht einmal 

richtig gedruckt wird! So far all right. Aber der 1. Artikel der Statuten ist 

schlimm für die Verhafteten: „alle Mittel der revolut ionären Thätigkeit" , 

oder wie es dor t heißt. Das führt die Sache aus dem Gebiet der b loßen 

verbotnen Verbindung heraus auf das des Hochver ra ths . Übrigens nach 

einer Andeutung der Köln. Ztg. zu schließen scheint meine Vermuthung 

r icht ig zu sein daß man vorha t die ganze Gesellschaft vor den, für 

diese II grandiose Gelegenheit eigens ins L e b e n zu rufenden, Berliner Staats

gerichtshof zu stellen. 

Ein gutes Zeichen für die St immung der Bourgeois ist daß die Regierung 

mit ihrem Versuch, die große Dresdner En tdeckung als Schreckschuß zu 

exploitiren, so komplet durchgefallen ist. Der Bürger fürchtet sich sowenig 

mehr vor dem rothen Gespens t daß er v o m großen Communis tencomplot t 

nichts hören will und schon fürchtet daß das Haussuchungssys tem nächs tens 

auch auf ihn ausgedehnt werde . 

Kein einziges Blatt will anbeißen, und die Verzweif lungsexperimente der 

Regierung, bei Turnvereinen, freien Gemeinden und demokrat is i renden 

Schneidermeistern weitere Umtr iebe zu en tdecken beweisen einerseits wie 

sehr sie sich über die Gleichgültigkeit der Bürger ärgert und die Neugier 

derselben zu kitzeln sucht, und andrersei ts , zu wie wenig wei tern Entdek-

kungen die Statuten und das Rundschre iben geführt haben. Bei Miquel 

scheint auch fruchtlos gehaussucht zu sein. 

Qu'ya-t-il de nouveau à Londres? Dein 

F . Ε . 

27 Juni 51. | 

137 



Karl Marx an Joseph Weydemeyer 
in Frankfurt am Main 
London, 27. Juni 1851 

127 Juni , 1851. 
Lieber H a n s ! 

Ich weiß nicht einmal, ob ich Recht thue , Dir durch Fabricius einen Brief 

zuzuschicken. Wer bürgt mir dafür, daß dieser Mann nicht an der Grenze 

abgefaßt wird, da er sich hier ein wahres Felleisen von Briefen aufbürden 

läßt? 

Obgleich es mit dem amerikanischen Plan, den Du vorhas t — Engels ha t 

vielleicht schon darüber geschrieben an Dich — Nichts ist, so wird Dir doch 

Nichts anderes übrig bleiben, als h ie rherzukommen und uns zu vers tärken. 

Vielleicht findet sich auch i rgendwas, wo gemeinsame Thätigkeit—natürlich 

bürgerl iche, car il faut vivre — möglich ist. 

Ich weiß jez t aus sichrer Quelle, daß Venrath und Denunciat ion bei den 

Verhaf tungen unsrer F reunde im Spiel ist. Ich bin moralisch überzeugt , daß 

die H e r r n Willich und Schapper und ihre nichtswürdige Lumpenhunden

bande direkt in dieser Infamie mitspielen. Du begreifst , wie wichtig diesen 

„grossen M ä n n e r n " in par t ibus, die Leu te in Deutschland bei Seite zu 

schaffen, v o n denen sie glauben, daß sie ihrer Thronbeste igung direkt im 

Wege stehn. Die Ese l begreifen nicht, daß m a n sie für Ese l hält und höchs tens 

mit einer Verachtung würdigt. 

Willich, t rotz seiner biedermännisch-edlen, spartaner-suppenart igen 

Unteroffiziers Sittenheuchelei , ist ein ganz ordinärer , merke Dir wohl , ganz 
ordinärer chevalier d ' industrie, pülier d 'es taminet und — leztres verbürge ich 

nicht , obgleich mir von einem respectablen Philister mitgetheilt — falscher 
Spieler. Der Bursche liegt den ganzen Tag in der Kne ipe , aber natürlich 

demokratischen, wo er gratis consumir t und | | als baa re Zahlung Gäs te 

zuführt und sie unterhäl t mit seinen stereotyp-Revolutionszukunftslust igen 

Phrasen , an die dieser Ritter selbst nicht mehr glaubt, so oft hat er sie 

wiederholt , unter so widersprechenden U m s t ä n d e n und immer mit demsel

ben Erfolg. Der Ker l ist ein Schmarotzer der gemeinsten Sorte — alles 

natürl ich unter patr iot ischen Vorwänden . 

Der ganze Communismus dieses Subjekts läuft darauf hinaus, daß er 

entschlossen ist, stets auf Kos ten des Publ icums, in Communion mit andern 

138 



Marx an Joseph Weydemeyer · 27. Juni 1851 

fahrenden Rittern, ein freies L e b e n zu führen. Die ganze Thätigkeit des 

Mannes bes teht darin, über uns in den Kneipen zu klatschen und zu lügen 

und mit Verbindungen in Deutschland zu renommiren , die er nicht besizt , 

an die aber der Centra l -Hanswurs t A. Rüge, der Gesinnungsflegel Heinzen 

5 und der verschauspieler te , gefallsüchtige theologische Belletrist — Kinkel — 

glauben und womit auch den F ranzosen gegenüber renommir t wird. 

À Propos . Während leztgenannter Pfäffischer Adonis sich die Beine in den 

bourgeoiscercles abläuft, sich von ihnen füttern u n d hätscheln läßt, e tc e tc 

pflegt er im Geheimen verbotnen Umgang mit Schapper und Willich, damit 

10 er doch auch mit „der Arbei terpar thei" in Fühlung bleibt. Dieser Bursche 

möchte gern Allen Alles sein. Er ha t in jeder Hinsicht die frappanteste 

Aehnlichkeit mit F[riedrich] W[ilhelm] IV., der nichts als ein Kinkel auf dem 

Thron und von derselben schönredner ischen Weißflüssigkeit ist. | 

I W e n n Du mich fragst, wovon Du hier leben sollst, so antworte ich Dir: 

15 Tre te in die Fußtapfen des tapfern Willich. Er sät nicht, er ärndtet nicht, 

und der himmlische Vater nährt ihn doch. 

Aber nun au sérieux! Es ist — falls Dein Aufenthal t in Deutschland ge

fährdet ist — gut daß Du herkommst . Könn te s t Du ungescher t in Deutschland 

bleiben, es wäre natürl ich besser , denn dor t sind die Kräfte nützlicher wie 

20 hier. 

Dein 

K . M . 

À Propos . Der auswärtige Hande l Englands beträgt wenigstens 7 3 des ganzen 

Handels und seit der Abschaffung der Kornzöl le mehr. Uebrigens heißt das 

25 ganze Argument des Her rn Chr is tmann Nichts . Schon Pinto hat erklärt , daß , 

w e n n 1 0 / 1 0 zu einer Sache nöthig sind, das lezte 1 I W ganz ebenso wichtig ist, 

wie die frühern 9/ιο· Gesezt der auswärt ige Handel Englands sei nur 7 4 (was 

falsch ist). So ist sicher daß ohne denselben die andern 3 / 4 nicht exist iren 

würden und noch weniger die 4 / 4 die ers t die Ziffer 1 geben. 

30 Die Demokra ten sind seit langer Zeit gewohnt , keine Gelegenheit vor-

übergehn zu lassen, ohne sich zu compromit t i ren, ridicules zu machen und 

ihre Hau t zu Markt zu tragen. Aber nie hat te es die Impotenz dieser „in-

finiment pe t i t s" zu solch schlagender Demonstra | | t ion gebracht , als in dem 

Blatt , das die hiesigen Cent ra idemokra ten — Rüge, Haug , Ronge u . s . w . 

35 herausgeben. Unte r dem marktschreier ischen Titel „Der K o s m o s " , (Frei-

ligräth nennt es richtig: Das Κ ό σ μ ο ς ) erscheint ein wöchent l icher Wisch, wie 

ihn in dieser schamlosflachen Nichtigkeit die deutsche Sprache — und das 

heißt was — vielleicht noch nie producir t hat . So übelr iechende Winde ha t 

selbst kein kleindeutsches Kirchspielblat t der Demokrat ie je zu Tage ge-

40 fördert . 
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Es wäre vielleicht gut, w e n n es noch einige Jahre ruhig bliebe, damit diese 

gesammte Demokrat ie von 1848 Zeit fände zu verfaulen. So talentlos unsere 

Regierungen sind, sie sind wahre lumina mundi gegen diese breitspurigen 

Normalesel . 

A d e ! 

I ch bin meist von 9 U h r Morgens bis Abends 7 auf dem Bri t ischen Museum. 

Der Stoff, den ich bearbei te , ist so verdammt vielverzweigt, daß es mit aller 

Anstrengung nicht gelingt vor 6—8 W o c h e n abzuschl iessen. Dazu k o m m e n 

immer prakt ische Störungen dazwischen, unvermeidl ich bei den elenden 

Verhältnissen, in denen man hier vegetirt. Tro tz alledem und alledem eilt die 

Sache dem Schluß zu. Man m u ß einmal gewaltsam abbrechen. Die de 

mokrat ischen „s imple tons" , denen die Er leuchtung „von O b e n " kommt , 

haben natürl ich derartige Anstrengungen nicht nöthig. Wofür sollten sie sich 

mit ökonomischem und his tor ischem Material plagen, diese Sonntagskinder? 

Es ist ja Alles so einfach, pflegte der wackre Willich mir zu sagen. Alles so 

einfach! In diesen wüs ten Köpfen. Höchs t einfache Ker l s ! | 

140 



Friedrich Engeis an Karl Marx 
in London 

Manchester, um den 6. Juli 1851 

I L ieber Marx. 

N a c h d e m ich meinen Alten hier 8 Tage herum geschleift hab ich ihn glück

lich wieder fortexpedirt und kann Dir heu te endlich inliegend Pos t Office 

Order für 5 Pfund schicken. Im Ganzen kann ich mit dem Resultat meiner 

5 En t revue mit dem Alten zufrieden sein. Er ha t mich auf wenigstens drei Jahre 

hier nöthig, und Verpflichtungen für die Dauer , nicht einmal auf die 3 Jahre , 

h a b ' ich keine eingegangen, sind auch weiter nicht verlangt worden ; weder 

in Beziehung auf Schrif tstellerei, noch auf Hierbleiben im Fall einer Revo

lution. 

10 An diese scheint er gar nicht zu denken , so sicher ist das Volk jetzt! 

Dagegen hab ich mir Representa t ions- und Tafelgelder gleich im Anfang 

ausgemacht — c a £200 jährlich, was auch ohne große Schwierigkeiten be 

willigt wurde . Mit e inem solchen Salair geht die Sache schon, und wenns bis 

zur nächs ten Bilanz ruhig bleibt und das hiesige Geschäft gut geht wird er 

15 noch ganz anders b luten müssen—ich k o m m e schon in diesem Jahr weit über 

die zweihundert Pfund. Dabei ha t er mich in seine ganzen Geschäftsverhält

nisse sowohl hier wie drüben bl icken lassen und da er sehr gute Geschäfte 

gemacht und seit 1837 sein Vermögen mehr als verdoppel t ha t so vers teht 

es sich daß ich mich nicht mehr genire als nöthig ist. ] 

20 I Der Alte ist übrigens auch verschlagen genug. Sein Plan, der aber nur sehr 

langsam und schwierig durchzuführen und wegen der Tuckere ien mit den 

E rmens schwerlich je durchgeht , ist der , den Peter E. nach Liverpool ziehen 

zu lassen, was dieser selbst wünscht , und mir dann die ganze Lei tung des 

hiesigen Comptoirs — wo G. E r m e n dann die Fabr ik führen würde — in die 

25 H ä n d e zu spielen. Damit war ich dann gebunden. Natür l ich erklärte ich daß 

mir das doch über die Kräfte ginge und spielte den Bescheidenen. W ä r e mein 

Alter indeß noch ein paar Tage hier geblieben, wir wären uns in die Haare 

gerathen, der Kerl kann das Glück nicht ver t ragen, wird übermüthig, fällt 

in die alte Schulmeisterei , und wird provocirend, dabei ist er so d u m m und 

30 takt los daß er z . B . die Gegenwar t eines der E rmens , wo er mir das Maul 

gebunden glaubt und sich auf mein Anstandsgefühl verläßt , noch am letzten 
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Tage seiner Anwesenhei t benutzen wollte um sich mir gegenüber die Satis

faktion zu geben einen Di thyrambus auf die Inst i tut ionen Preußens zu 

singen. Natür l ich reichten ein paar Worte und ein wüthender Blick hin ihn 

in seine Gränzen zurückzuführen, aber das war auch grade genug um uns 

plötzlich wieder auf einen kälteren F u ß zu setzen — grade beim Abschied 

— und ich erwar te | | sicher daß er auf die eine oder die andre Weise sich für 

diesen check zu revanchiren suchen wird. N o u s allons voir. Ha t die Sache 

keine direkten prakt ischen Nachthei le , d. h. auf meine Geldstellung, so ist 

mir das kühle Geschäftsverhältniß natürlich lieber als aller Gemüthshum-

bug. 

Ceci ent re nous . 

Die Köln. Ztg ist seit Anfang Mi hier nicht mehr zu sehn, wahrscheinl ich 

wegen vergessener Abonnementserneuerung. Ich weiß also nicht ob weiter 

noch e twas vorgefallen ist. Wenn Du Neues weißt so laß michs ja wissen. 

Ich werde endlich wieder anfangen können ordentl ich zu arbeiten da die 

Exhibi t ion-Störungen jetzt so ziemlich vorüber sind und der Athenäumska

talog endlich fertig ist. Auch hab ' ich vor bald aufs L a n d zu ziehn damit ich 

ganz ungestör t bin. Da ich binnen eines Jahrs meinen Alten nicht wieder 

he rbekomme kann ich mich ganz nach Convenienz einrichten, und die 

Repräsentat ionsgelder zum großen Theil anders verwenden . 

Grüß Deine Frau und schreib bald 

D e i n F . E . | 
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Friedrich Engels an Ernst Dronke 
in Genf 

Manchester, 9. Juli 1851 

I Lieber Dronke 

Du bist seit längerer Zeit ganz ohne Nachr ich t von uns geblieben — zuers t 

in Folge mangelnder Adressen seit dem T o d e Galeers und dann, seit Du uns 

Schusters Adresse angabst, in Folge h ierhergekommener Nachr ich ten daß 

5 Du bald selbst nach England k o m m e n werdest . Da aber Lupus nun schon 

fast einen Mona t in L o n d o n ist und wir von Dir nichts hören so müssen wir 

ve rmuthen daß Du einstweilen noch dor t bleiben wirst. 

Ü b e r die im vorigen Herbs t vorgefallenen Londoner Geschichten bist Du 

unterr ichtet . Was Du nicht von hier aus gehört hast , has t Du aus seitdem 

10 veröffentlichten Dokumenten g[e]s[e]he[n]. Ich b rauche Dir also nur einiges 

des seitdem Vorgefallenen zu erzählen um Dich au fait zu setzen. 

Da ich seit November 50 hier in Manches te r sitze, und Marx wenig englisch 

spricht, so war die Verbindung mit Harney und den Chart is ten ziemlich ins 

Stocken gerathen. Dies benutz ten Schapper , Willich, L. Blanc, Bar thélémy 

15 pp , kurz der ganze deutsch-französische, mit uns auf der einen, mit dem 

Ledru-Mazzinischen Comité auf der andern Seite unzufr iedene Schwamm 

dazu, den Harney in ein Banket t für den 24 Februa r zu verwickeln was ihnen 

gelang. Bei diesem, Banket t fielen folgende Curiosa vor : 

1) zwei von unsern Leuten , die anwesend waren , und worunter Schramm, 

20 wurden v o m deutschen Flücht l ingsmob herausgeschmissen — die Sache 

wurde ernsthaft , hät te fast zu gerichtlichen Verhandlungen geführt, wurde 

indeß von uns beigelegt mit hinreichender Satisfaktion für die Beleidigten, 

dagegen führte sie zu halbgespanntem Verhäl tn iß—momentan—mit Harney , 

der sich dabei schwach b e n o m m e n hat te . Jones , der überhaupt ein andrer 

25 Kerl ist wie Harney , ist dafür ganz mit uns und exponir t je tzt den Engländern 

das Manifest. 

2) .Herr Willich, in Ermangelung von Adressen aus Deutschland, vferlas] 

eine aus der Schweiz , woru[nter] auch D e i n e Unterschrif t . D u r c h w e i c h e 

Betrügerei oder Fälschung Dein N a m e unter solch ein Aktens tück ge-

30 kommen ist, können wir hier natürl ich nicht wissen und jedenfalls mußt Du 

uns das Nöthige darüber schreiben, nachdem Du selbst die betreffenden 
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Nach| | forschungen angestellt hast . Im Compte-rendu des Banket ts ist übri

gens die Adresse mit Deinem N a m e n drunter gedruckt und Du kannst Du

den Jubel denken, daß einer von der N. Rh. Ztg. drunter stand. 

3) Die Geschichte mit dem Blanqui ' schen Toast . Bar thé lémy als angeb

licher Blanquist , ließ Blanqui um einen Toas t für das Banket t bit ten, und Bl. 5 

schickte die famose At taque auf die ganze provisorische Regierung, Blanc 

et Co. inclusive. Barthélémy, niedergedonnert , legt sie vor , und es 

wurde beschlossen sie zu unterdrücken. Blanqui aber kannte seine Leu te und 

der Toas t erschien gleichzeitig mit dem Banket t in den Pariser Journalen, 

und verdarb den ganzen Knalleffekt. Der kleine Seufzerschwindler L. Blanc 10 

[erklärte] nun in der Times , und das Comité , Willich, Schapp. , L. BL, Barthé

lémy, Vidil pp in der Patr ie , sie wüß ten von dem ganzen Toas t nichts . Die 

Patr ie aber setzt hinzu, der Schwager Blanquis, Antoine , bei dem sie sich 

erkundigt, habe den Toas t an Her rn Bar thé lémy abgeschickt , und von 

diesem, dem Mitunterzeichner der Erklärung, Empfangsanzeige in Händen . 15 

Hierauf erklärt Bar thélémy, das sei richtig, er nehme Alles auf sich, er habe 

gelogen, er habe den Toas t erhalten aber der Harmon ie wegen unterdrückt . 

Zum Unglück aber erklärt gleichzeitig der ex-capitaine de dragons Vidil, er 

wolle Alles gestehn, der Toas t sei dem Comité von Barthel . vorgelegt und 

durch Beschluß desselben unterdrückt worden . K a n n m a n sich eine größere 20 

Blamage der ganzen Bande denken! Wir überse tz ten den Toas t ins Deutsche 

und l ießen ihn in 30 000 Ex . in Deutschland und England verbrei ten. 

Während der Novembermobi lmachung wurde Willich durch fingirte 

Briefe in die größte Ex tase gerit ten und wollte mit der preußischen Landwehr 

die Wel t revolutioniren. Die höchs t komischen Dokumen te und Revolut ions- 25 

plane darüber sind in unsern Händen . Sie werden seiner Zeit benutz t werden. 

Vor allen Dingen sollten alle „schriftstellerischen E l e m e n t e " mit Stumpf und 

Stiel ausgerot tet und die Diktatur der mobilisirten Eifelbauern erklärt 

werden . Malheureusement il n ' en fut rien. 

Sei tdem mühen sich die associirten, sich gegenseitig die Herrschaf t und 30 

Unsterbl ichkei t verassecur i renden großen Männer vergeblich ab irgendwo 

Pos to zu fassen. Alles ist eitel, und sie haben die Satisfaktion daß unter 

sämmtlichen in Deutschland vorgekommnen Haussuchungen und Verhaf

tungen nicht eine einzige | | ist, die in Folge von Verbindungen mit ihnen 

stattgefunden hat. 35 

Wir haben dagegen die Genugthuung den sämmtl ichen Londoner groß

mäuligen, conf usen und impotenten Flüchtl ingspöbel los zu sein und endlich 

wieder einmal ungestört arbeiten zu können. Die zahllosen Privatgemein

hei ten des Packs können uns gleichgültig sein. Wir waren dem Gesindel von 

jeher überlegen und haben sie in jeder ernsthaf ten Bewegung beherrscht ; 40 

sei tdem aber haben wir aus der Praxis seit 1848 enorm viel gelernt und die 
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R u h e seit 1850 gehörig benutz t um wieder zu [ochs]en. W e n n es wieder zu 

e twas kommt , so werden wir diesmal noch ganz anders gegen sie im Vorthei l 

sein und dazu noch auf Gebieten w o r a n sie gar nicht denken. U n d abgesehn 

von [alledem] haben wir den enormen Vorthei l daß sie sämmtlich Stellen-

5 Jäger sind und wir nicht. M a n begreift nicht, wie es noch Esel geben kann 

nach den gemachten Erfahrungen, deren höchs te Ambit ion darin bes teht , le 

lendemain même de la première insurrect ion victoireusé — was sie so Re 

volution nennen — in irgend eine Regierung zu t re ten und nach 4 W o c h e n 

zer t re ten oder blamirt bei Seite geworfen zu werden , wie Blanc und F locon 

10 1848! U n d noch dazu — die Regirung Schapper — Geber t — Meyen — H a u d e 

— Willich! Leider kommen die a rmen Teufel nie zu dieser Satisfaktion, sie 

werden leider wieder Schwanz werden und als solcher noch einige Confusion 

in kleinen Städten und bei den Bauern anrichten können. 

Was machs t Du eigentlich in Genf? M a n spricht davon , daß Du Gat te und 

15 Vater seist und daneben mit Moses sehr freundschaftl ich s tändest — aus 

Rücksichten für die Mösin. N a c h Andern soll das Alles pure Ver läumdung 

sein, aber das wäre hier — bei zehn Brei tengraden Ent fernung — schwer zu 

entscheiden. Freiligrath ist auch in L o n d o n und gibt einen neuen Band 

Gedichte heraus . Weer th ist in Hamburg und schreibt , wie ich, bis zur 

20 nächs ten Paukerei Handlungsbriefe. Er hat von seiner spanischen Reise 

nichts mitgebracht, nicht einmal e inen Tripper . Übrigens kommt er diesen 

Mona t nach London . Der ro the Wolff ha t verschiedne Phasen des Jr-

länder thums, des incipienten Bürger thums, der Verrückthei t und andrer 

interessanter Zustände durchgemacht und den Schnaps vollständig mit 

25 dem Κ half and half ver tauscht . D e r père Marx geht tagtäglich auf die 

Bibliothek und vermehr t in erstaunlicher Weise seine Kenntnisse , aber auch 

seine Familie. Ich endlich tr inke R u m und Wasser , ochse und mache in Twist 

und Langeweile . Das ist das Resume der Personal ia . 

Da die Verhaftungen in Deutschland uns hier zwingen in vieler Beziehung 

30 wieder für Herstel lung der Verbindungen zu sorgen und manche abgetretne 

Arbeit wieder zu übernehmen, so ist es nöthig, daß Du so rasch wie möglich 

schreibst , wie es in der Schweiz aussieht. An twor te also gleich und wenn 

Du weitere Aufk lä rungen] wünsches t , so gib die betreffenden Punkte an. 

Adress i re an mich — care of Messrs E r m e n & Engels , Manches ter — via 

35 Calais. 

Dein 

F . Engels 
Manches ter 9 Juli 51 . 

Plainpalais 

40 242, chemin d 'Ancet , 

G e n è v e | · 
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Karl Marx an Friedrich Engels 

in Manchester 

London, 13. Juli 1851 

113 July 1851. 

28, Deanst ree t , Soho. 

Lieber Engels ! 

Ich habe meinen Brief von Tag zu Tag aufgeschoben, um Dir vollständig die 

Dokumente zu geben, die unten mitgetheilt werden. Da die Vollständigkeit 

aber ers t in einigen Tagen möglich wird, schreib ich heu te , um nicht noch 

länger Dich auf Antwor t war ten zu lassen. 

D 'Abord . Scheint mir aus Deinem Briefe hervorzugehn, daß Du während 

der Anwesenhei t des Alten in Manches ter nicht erfahren hast daß Ein 

zweites Aktens tück in der Kölnischen Zeitung abgedruckt war , unter der 

Ueberschrif t : „Der Bund der Communis ten" . Es war dieß die von uns Beiden 

verfaßte Ansprache an den Bund — au fond nichts als ein Kriegsplan gegen 

die Demokrat ie . N a c h einer Seite hin war die Veröffentl ichung desselben 

gut, im Gegensa tz zu dem der Form nach plus ou moins absurden, und dem 

Inhalt nach wenig tröst l ichen Aktens tücke des Bürgers . Andrersei ts er

schweren einige Stellen die Situation der jezt Gefangnen. 

Wie ich durch Louis Schüler aus Köln erfahre, schreibt Bürgers sehr 

trübseelig aus Dresden. Dagegen glaubt man in Köln allgemein an die Frei

gebung von Daniels , gegen den nichts vorliegt und für den die ganze Heulerei 

in der heiligen Stadt heult. Sie hält ihn natürl ich für unfähig solcher 

„Nar re the ien" . 

Miquel ha t aus Gött ingen geschrieben. Mehrmalige Haussuchung bei ihm. 

M a n fand nichts. Ist nicht eingesperrt worden. Es sind von Gött ingen aus 

5 neue Emissaire — Gent lemen — nach Berlin e tc ausgegangen. Die Juden

verfolgung erhöht natürl ich den Eifer und das In teresse . 

Das Drolligste ist, daß die alberne Augsburger ,,Allgem[eine] Zei t [ung]" 

das von uns verfaßte Aktens tück zu e inem Kind der Her rn Mazzini-Ruge 

macht , sich ein über das andremal an die Brus t schlägt und ihre Be

griff serschüttrung über das Ungeheure nicht besser zu formuliren weiß, als 

indem sie verschiedentl ich Wahnsinn! schreit . Wahns inn! Wahns inn! 

Die Tr ier ' sche Zeitung ha t sich natürl ich — i. e. K. Grün — aufs hohe Pferd 

gesezt und aus dem ers ten Aktens tück die materielle, aus dem zwei ten jedoch 

die „geist ige" Ohnmacht der Parthei bewiesen. Die l ichtfreundlichen | | und 

am wei tes tgehenden „anarch ischen" Phrasen fehlen natürl ich nicht. Alles 
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von Oben machen! Polizeistaat! Andersdenkende förmlich in Bann t h u n u n d 

ausschliessen. Mon dieu! Da hör t am E n d e aliens auf! 

N u n zu den hiesigen Stürmen, die in einem Regentropfen sich zu ereignen 

gewohnt sind. 

5 Ers tens . Vater Wülich ist aus der Kase rne — deren Auflösung, wie es 

scheint, beschlossen war — ausgekniffen und in tiefen Krakehl mit den 

meis ten seiner Leibgarde gerathen. 

Zwei tens . Der grosse Fickler arrivirte hier. Lupus war einige Tage vor 

seiner Ankunft in England mit ihm in Straßburg zusammengewesen . Lieb-

10 knecht ist seit alter Zeit mit ihm vertraut . Beide begaben sich also zu ihm 

am 5 July. Er schwazte sehr freundlich, sprach v o n der Nothwendigkei t der 

Aussöhnung der Partheien e tc . Da kam noch der grosse A. Gögg hinzu. Er 

nannte Willich einen „blosen Phan tas t en" , Schapper ein „ekelhaftes Sub

jek t " — nachdem er die Ker le einigemal in der Windmill pol tern gehört , habe 

15 er sich von ihnen getrennt und sei nicht mehr in die Herberge gegangen. 

Fickler und Gögg zogen beide besonders stark über den grossen Kinkel los , 

der hier rein den glücklichen Parvenu spielt und sich daher den Aerger der 

andern grossen Männer zugezogen hat . Rüge wurde dagegen als eine Art von 

lumen betrachtet . 

20 Fickler fragte nach meiner Adresse und L u p u s und Liebknecht entfernten 

sich, dupirt von den nach „E in t rach t " r ingenden Biedermännern. 

Einige Tage nachher schickte mir Freiligrath folgenden Brief zu, der ihm 

zugegangen war. 

4, Brunswickplace nor th Brighton 

25 4 July 1851. 

Lieber Freiligrath! 

Wir projektiren eine Art Clubb oder Verein, der das Pr ivatwesen aufhebt 

und niemand von der revolut ionären socialdemokrat ischen Parthei aus

schließt, als den der exclusiv sein will oder der sich durch Charakter und 

30 Antecedent ien selbst unmöglich gemacht hat . 

Fickler, Goegg, Sigel, Ronge, Rüge betreiben die Sache und ich habe es 

übernommen Dich zu unterr ichten und Dich einzuladen, wenn Du Dich, wie 

ich vermuthe , interessirst , an einem Meet ing zu dem Zweck, am 14 July 

(Montag 8 Tage) 11 Uhr Morgens in Ficklers Wohnung 26 Yorkbuildings, 

35 die einen Theil von N e w Road bilden unterhalb Bakers t reet , Thei lzunehmen. 

Wir haben e twa 24 Leu te | | eingeladen, die wir als zuverlässig u n d 

treugeblieben kennen. Mehr wußten wir für den Augenblick nicht. 

Ich hät te Dich gern gesprochen. W e n n wir reüssiren mit dem Projekt , so 

wird dergleichen sofort in allen Fällen möglich. Wenn Du auch nicht in 

40 L o n d o n bleibst, sollst Du doch h inkommen. 

Mit Gruß und mit Händedruck Dein 

A. Rüge. 
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Qu 'en dis tu? 

Freiligrath hat nun den grossen Fehler begangen, seine Antwor t ers t 

gestern, 12 July, abzuschicken, so daß Rüge ihn nicht einmal vor seiner 

Abre ise aus Brighton nach L o n d o n erhal ten wird. Ueberhaup t nahm F. die 

Sache e twas zu pomadig. Mais enfin, chacun sa manière d'agir. Lupus , dem 5 

ich den Brief mittheilte, schrieb sofort an Fickler : 

„10 July. 51 . 

Bürger Fickler 

Am 5 t e n dss Monats war ich mit Liebknecht bei Ihnen auf Besuch. Aus der 

Ar t und Weise , wie Sie sich gegen uns aussprachen, konn te ich durchaus 10 

nicht schliessen, daß schon Tags zuvor nachs tehender Brief an Freüigrath 

abgesandt worden war . " „ . . . (Folgt obens tehender Brief.) 

Hä t t e ich am 5 ' ds Monats entfernt ahnen können , daß Sie mit A. Rüge , 

d iesem albernschamlosen Lumpenhunde , in derart iger Verbindung stehn, ich 

würde Ihre Wohnung gewiß nicht be t re ten haben . 15 

Da Sie nun aber, wie ich aus Vors tehendem ersah , mit e inem Menschen 

zusammen gehn, ,der sich durch Charakter und Antecedentien' (ζ. B. durch 

sein feiges Davonlaufen aus Berlin etc) für jede wahrhaf t revolut ionäre 

Parthei ,selbst unmöglich gemacht hat' und der berei ts von der ganzen 

kommunis t ischen Parthei in Deutschland in Verschiß ge than ist: so soll durch 20 

diese Zeilen constat ir t werden, daß ich mit Leuten , die sich so intim in der 

Sphäre eines Individuums wie Rüge bewegen, nichts zu schaffen haben will 

und kann. 

W. Wolff 

3, Broadst reet 25 

Golden Square . 

P. S. Sie können von diesen Zeilen jeden beliebigen Gebrauch machen . | 

I Ich für meinen Theil werde sie meinen Par theigenossen zur Kenntn iß brin

gen. 

Der Obige ." 30 

L u p u s erhielt darauf folgende Antwor t : 

L. 11 July 51 . 

„Lieber Bürger Wolff! 

Mein Ahnungsvermögen ist in der Tha t so schwach, daß es mich auch nicht 

entfernt den Verlust Ihres Wohlwollens und Ihres Besuchs befürchten ließ, 35 

wenn ich mit dem ,Lumpenhund ' Rüge im Umgang mich befinde. — Ja ich 

wußte nicht einmal daß ich in solcher Hinsicht schon unter der Vormund

schaft einer Partheiabtheilung und unter der Polizeiherrschaft der Männer 

der Zukunft stehe. Dieser Stumpfsinnigkeit sowie der Erfahrung welche 

ich in zwanzigjährigem polit ischen Wirken dahin mach te : daß es nicht eine 40 
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politische Parthei gebe, die vermeiden könne mit Lumpenhunden zusam

menzuwirken, verdanke ich den En t sch luß : jedem befähigten Manne die 

Hand zu bieten, der gemeinsam mit mir die revolut ionäre B a h n wandeln will ; 

— ob derselbe blos halbwege zum Ziele gehe welches ich mir vorgesteckt ; 

5 — ob er mich bis dahin begleite oder ob er darüber hinausschrei te . 

Politische wie religiöse Achtserklärungen sind Anachronismen, selbst 

wenn sie vom Kaiser und Pabs t ausgehn; — um wie viel lächerlicher er

scheinen dieselben, w e n n die Königlein und Pabst lein einer Par thei sie 

ausschleudern, welche nach offenkundig gewordnen Bekenntnissen, so 

10 zerfahren ist wie die Ihrige und welche heute aus ihrer eigenen Mitte 

diejenigen zu .Lumpenhunden ' umformt , welchen sie gestern noch fast 

göttliche Ehre erwiesen! 

Auf meinem Lebenswege habe ich ungleich mehr ,Lumpenhunde ' als 

ehrliche Leute gefunden und bin von den E r s t e m ungleich weniger be t rogen 

15 worden als von den Lez tern . Deßhalb verl iere ich keine Zeit mit Sonderung 

dieser Sorten und sehe hauptsächl ich auf Befähigung, deren man in der 

verschiedensten Weise bedarf. 

Wollen Sie daher mit M a r x und Liebknecht — um deren Verständigung ich 

Sie bitte — an dem erwähnten ,Meeting' Thei lnehmen, so lade ich Sie dazu 

20 mit dem Bemerken ein: daß es sich lediglich um eine Vorbera thung handelt 

und die Hauptunannehmlichkei t für Sie, wie für die Hälfte der Gesellschaft 

überhaupt darin bes tehn dürfte für die u n e d l e m Körperthei le der Sitze zu 

en tbehren was aber wesentl ich zur Beschleunigung der Bera thung beitragen 

wird. Mit freundlichem Gruß 

25 Ihr 

Fickler e t c " 

Das Komischs te an der ganzen Sache ist und bleibt die unendliche An

strengung des Rüge und seiner Clique, sich mit s tets neuen Combinat ionen 

30 dem Publicum aufzudrängen. Geht es nicht als A B C D E F , so geht es sicher 

als F E D C B A . Rechne einmal aus , wie viel Variat ionen und Permutat ionen 

der Ar t noch möglich sind. Ha t es je eine ohnmächtiglächerl ichanspruchs-

vollere Clique von Steineseln gegeben! 

Dein 

35 K M | 

/ A Propos . Die 5 Pfund erhalten. Sie kamen wie ein Deus ex machina, denn 

die c i rcumstances sind „ökl ich" und schwer zu sehen wie heraus zu kommen. 

Schreib direkt an den Klose (6, Uppe r Rupper t Street , near Princesstreet 

Soho), da der Esel sonst glaubt, sein an Dich gerichteter Brief, Du erinnerst 

40 Dich wegen der £ 10, sei nicht an Dich gelangt. / 

149 



Karl Marx an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, um den 17. Juli 1851 

128, Deanstreet , Soho. 
Lieber Engels! 

Sei so gut und lege den einliegenden Brief an Schulz sofort auf die Pos t in 

Manches ter . 

Du erhältst einliegend den Brief Freiligraths an Rüge , den ich zurück- 5 

zuschicken bitte und den Brief von Bermbach an mich. A u c h einen Brief von 

Miquel. 

Ein gewisser „Ulmer" , Schuster , war bei den lezten Haussuchungen aus 

Köln entflohn. Er gab einem Straubinger bei „Schär t tne r" einen Brief an 

seine Verwand ten mit. Dieser Straubinger wurde sofort mit dem Briefe an 10 

der holländischen Grenze abgefaßt. Compromit t i r t sind dadurch nur die 

Leu te , die ihn befreit haben. So gut ist die Polizei im Schär t tnerschen Lokale 

organisirt. 

Weydemeyer hat sich über die Grenze gemacht . Wir erwar ten ihn hier. 

Die elenden Heinzen-Ruge lassen sich allerlei d u m m e n Klatsch über die 15 

Kölner Vorfälle, angeblich aus Deutschland, schreiben. Der ganz falsche 

Inhalt zeigt, daß sie ihre eignen Correspondenten sind. 

Laß bald von Dir hören. 

Dein 

K . M . 20 

P. S. Es fällt mir eben ein, daß es besser ist, wenn Du selbst den Brief an 
Bermbach schickst. Nämlich auswendig: Louis Schulz , 2 , Schildergasse, 
Köln. Inwendig den verschloßnen Brief an Bermbach . Du r ichtest es natür
lich so ein, daß m a n keine inwendige Adresse sieht und machs t den |/Brief 
kaufmännisch zu. / 25 
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Friedrich Engels an Karl Marx 

in London 

Manchester, 17. Juli 1851 

I Manches ter 17 Juli 51. 
Lieber Marx 

Dem Klose wird heute noch geschrieben — es ist gut daß Du seine Adresse 

beifügst da ich sie nicht ha t te . — D a ß Du arg in der K lemme bist glaub ich 

5 gern und um so ärgerlicher ist es mir daß ich bis Anfang nächsten Monats 

über keinen Centimen mehr zu disponiren habe . Wenn Du bis dahin nicht 

war ten kannst , wäre es nicht einzurichten daß Weer th Dir bis dahin einiges 

pumpte? Ich kann am 1 August £5.— und am 1 September wieder £5 — 

zurückzahlen, und das ist so sicher wie baar Geld. 

1 ο Die Zei tungsabonnements sind hier endlich wieder in Ordnung, und so h a b 

ich denn endlich unser altes Aktens tück in der K[ölnischen] Z. zu Gesicht 

bekommen. Die Augsburger erzählt übrigens in einem sonst anscheinend gut 

unterr ichteten Artikel Dresden , man habe den Nothjung endlich durch 

schikanöse Verhöre breitgeschlagen und dieser habe die umfassendsten 

15 Geständnisse gemacht . Ich halte es allerdings für leicht möglich daß ge

schickte Inquirenten ihn bald in die Enge t reiben und in die tollsten Wider

sprüche verwickeln können. Ein preußischer Beamter soll hingegangen sein 

um noch mehr aus ihm herauszuquetschen. Der König von Hannover soll 

sich geweigert haben die Verfolgungen in seinen Staa ten zu betreiben we-

20 nigstens in der cruden Weise wie dies in Preußen , Hamburg pp geschieht. 

Der Brief Miquels scheint dies zu bestät igen. D a ß Mar tens in Hamburg 

verhaftet ist weißt Du. Die Dummhei t der P reußen geht übrigens aus nichts 

mehr hervor als aus der Haussuchung bei „Car l am Rhein" , den man eben

falls im Verdacht hat te , im communis t ischen Bund zu sein, und bei dem man 

25 nur Briefe von Raveaux fand! 

Das alte Aktens tück kann nur durch die eine Stelle über die „ E x c e s s e " 

den Verhafteten schädlich sein, alle übrigen Stellen gehn gegen die De

mokra ten und würden nur in dem Fall ihre Posi t ion e rschweren w e n n sie vor 

eine halbdemokrat ische Jury kämen ; wie es aber den Anschein hat , wird man 

30 sie vor eine exquisite Special | | oder Bundes jury stellen, wenn man sie 

überhaupt davor stellt. U n d selbst diese Sachen waren schon in dem Bür-

gersschen Dokument , das gleich Anfangs gefaßt war , großentheils wieder 
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verarbei tet . Dagegen i s t es in jeder andern Beziehung von enormem Vortheil 

daß das Ding p u b l i e n t und durch alle Blätter gegangen ist. Die einzelnen 

stillen Cliquen von angehenden Communis ten die man gar nicht kennt und 

die nach den bisherigen Erfahrungen in allen Thei len Deutschlands sitzen 

müssen, werden daran einen famosen Hal t bekommen , und selbst dem 5 

Artikel der Augsburger sieht m a n an daß das Ding sie ganz anders affizirt 

ha t als die ers ten Entdeckungen. Ihre Zusammenste l lung des Inhalts zeigt, 

d aß sie den „Wahns inn" nur zu gut vers tanden ha t — en effet i l n 'y avait pas 

moyen de s'y méprendre . 

Dabei gallopirt die feudale Reakt ion so toll und blindlings drauf los, daß 10 

der ganze Schreckschuß bei der Bourgeoisie nicht den mindesten Effect 

macht . Es ist zu heiter zu sehn wie die Köln. Ztg. je tz t täglich das i l faut 

passer par la mer rouge predigt, und alle Fehler der Consti tutionellen von 

48 eingesteht . Aber freilich wenn m a n einen Kleis t -Retzow zum Oberprä

sidenten nach Koblenz bekommt und w e n n die unverschämte Kreuzzei tung 15 

in ihren plat ten Possen und Knit te lversen immer injuriöser wird was soll da 

die gebüdete und gesetzte konsti tutionelle Opposi t ion anfangen! Es ist 

schade daß wir die Kreuzzei tung nicht hier haben. Ich sehe allerlei Auszüge 

draus . V o n dieser hundsordinären, gassenbubenhaf ten, s t inkenddumm-

preußischen Manier , mit der das Blät tchen je tz t über die anständigen, 20 

wohlhabenden und respektablen konsti tutionellen Größen herfäl l tJ iat man 

keine Vorstellung. Wenn man Ker len wie Beckera th und Consor ten noch ein 

b ischen Selbstgefühl und Widerstandsfähigkeit zu t rauen könnte , sie müßten 

die Mißhandlungen und Schimpfereien eines Père Duchesne in Rheinschür

germanier und die ganze terreur rouge einer Behandlung vorziehn wie sie 25 

sie jetzt von den Junkern und der Kreuzzei tung täglich zu genießen haben. 

„Und weiter sprach der Ese l : 

Da ist auch der Gemeindera th von Wesel . 

Wenn ich nicht war ' ein Eselein, 

So möcht ' ich wohl Gemeindera th v o n Wese l se in" — 30 

in solchen witzigen Reimen bepißt die Kreuzz tg | | je tz t der Reihe nach 

sämmtliche consti tutionellen Koryphäen , und die Ker le lassen sich das ruhig 

gefallen. Es ist aber den H u n d e n recht , die die bes ten Artikel der N. Rh. Z. als 

„gemeine Schimpfereien" verschrieen, daß sie je tz t auf ihrem eignen feigen 

Puckel den Unterschied eingefuchtelt bekommen . Sie werden sich zu- 35 

rücksehnen nach den hiergegen unendlich at t ischen Verhöhnungen der 

N . R h . Ztg. 

Die Geschichte mit Willich ist Tros t in t rüben Stunden. Der „populärs te 

M a n n " ist also auch am Ziel seiner Populari tät angelangt und kann jetzt als 

verkannter Menschhei tsret ter sich mit einem Po t Bier und Schappers 40 

152 



r 

Engels an Marx · 17. Juli 1851 

Freundschaf t über den U n d a n k der Welt t rös ten. Ich kann mir seinen 

K u m m e r denken, da jetzt die Armee der Zukunft , der „ K e r n " vernichtet ist, 

um den sich ganz E u r o p a sammeln sollte. Wo wird der Edle neue „Männer 

von Pr inz ip" finden! 

5 Aus der Geschichte mit Fickler werde ich nicht recht klug. W a r u m lief 

L u p u s auch gleich zu Fickler hin und ließ nicht ers t den Liebknecht sondiren 

puisque celui-ci n 'aurai t compromis que lui-même. Es sieht aus als habe m a n 

Fickler keilen wollen. U n d dann, nachdem er dagewesen, war der Brief von 

L u p u s zu sackgrob. Entweder war der Fickler überhaupt nicht der Mühe 

1 ο werth, o d e r — n a c h d e m in der U n t e r h a l t u n g selbst v o n Fickler u n d Gögg Rüge 

als eine Art L u m e n schon hingestellt war , re ichte es hin, daß man mit ihm 

abbrach, ohne grade ganz und grob mit ihm zu brechen . Es war ein gemeiner 

Streich von Fickler, c 'est clair, indeß mußte m a n nicht dergl. von süd

deutschen Biedermännern von vo rn here in als möglich vorausse tzen? U n d 

15 er hat te ja aus seinem Respec t vor Rüge kein Geheimniß gemacht . Die 

Zudringlichkeit des Rüge ist f reüich namenlos . Aber grade diese ewig neuen 

Variat ionen sind Beweis genug daß Keine auch nur im Geringsten ziehen will, 

und daß das „comite a l lemand" an das Mazzini seine Römerbriefe schreibt 

noch immer nur im Kopf von Rüge existirt . 

20 Sorg ja dafür daß Weer th h ieherkommt, und schreib bald wieder. Dein 

F . E . | 
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Friedrich Engels an Karl Marx 
in London 

Manchester, um den 20. Juli 1851 

I L ieber M a r x 

Inliegend die Dokumente zurück. Der Brief von Miquel gefällt mir. Der Kerl 

denkt wenigstens und würde gewiß sehr gut werden w e n n er einige Zeit ins 

Ausland käme. Seine Befürchtungen wegen der nachtheiligen Einwirkung 

unsres je tzt pubüzir ten Aktens tücks auf die Demokra ten sind für seine 

Gegend gewiß sehr richtig; diese niedersächsische naturwüchsige Mittel

bauerndemokrat ie , der die Köln. Ztg neulich in den Arsch k roch und ihr die 

Allianz anbot , ist aber auch danach und steht wei t un ter der spießbürger

l ichen Demokrat ie der größeren Städte , von der sie doch beher rsch t wird. 

Und diese kleinbürgerliche Normaldemokra t ie , obwohl schwer pikirt offen

bar durch dies Aktenstück, ist selbst viel zu geklemmt und gedrückt als daß 

sie nicht, mit der großen Bourgeoisie, viel eher auf die Nothwendigkei t des 

passer par la mer rouge käme. Die Ker le werden sich mehr und mehr in die 

Nothwendigkei t einer momentanen terrorist ischen Herrschaf t des P ro 

letariats ergeben — das kann ja doch | | nicht von langer Dauer sein, denn der 

posit ive Inhalt des Aktens tücks ist ja so unsinnig daß von permanenter 

Herrschaf t solcher Leute und endlicher Durchführung solcher Prinzipien 

keine Rede sein kann! Dagegen der hannoversche große und Mittelbauer, 

der nichts hat als seinen Boden, dessen Haus , Hof, Scheune pp bei dem 

vorauszusehenden Ruin aller Assecuranzkompagnieen allen Gefahren aus

gesetz t sind, der ohnehin seit Erns t August alle Süßigkeiten des gesetzüchen 

Widers tands durchgekostet hat — dieser deutsche s turdy yeoman wird sich 

hü ten eher als er muß ins ro the Meer zu gehn. 

N a c h B[e]r[mbach] 's Brief wäre Haup t der Verrä ther — was ich nicht 

glauben kann. Die Geschichte müßte übrigens jedenfalls ergründet werden. 

Verdächt ig kann allerdings scheinen daß soviel ich weiß, Hpt . noch auf freien 

F ü ß e n ist. An eine Reise nach Hamburg von Gött ingen oder Köln aus wird 

nicht zu denken sein. Was und wann m a n aus den Prozeßakten oder Ver

handlungen darüber für Aufklärung erhält, ist n icht zu sagen. S'il y a t rahison, 

darf mans nicht vergessen und ein Exempel bei passender Gelegenheit wä re 

sehr gut. | 
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I Ich hoffe Daniels wird bald freigelassen, après tout c 'est la seule tête 

politique qu'il y ait dans Cologne, und er würde t ro tz aller polizeilichen 

Überwachung doch im Stande sein die Geschichte im rechten Gleis zu er

halten. 

5 Um noch einmal auf den Effekt unsres Aktens tücks auf die Demokra ten 

zurückzukommen: M. sollte doch bedenken daß wir die Her ren for twährend 

und ununterbrochen in Schriften verfolgt haben die mehr oder weniger doch 

Parteimanifeste waren. Woher also nun das Geschrei über ein Programm das 

blos das schon längst Gedruckte in sehr ruhiger und besonders ganz un-

10 persönlicher Weise resumir t? Ha t t en uns unsre cont inentalen Jünger denn 

verläugnet, ha t ten sie sich tiefer als die Parteipolitik und Parteiehre zuließen, 

mit den Demokra ten eingelassen? Wenn die Demokra ten eben aus Gegen-

satzlosigkeit so revolutionär schrieen, wer mach te sie gegensatzlos, doch 

nicht wir, sondern höchstens die deutschen Kommunis ten in Deutschland. 

15 Da scheint allerdings der H a k e n zu liegen. Jeder irgendwie intelligente 

Demokra t mußte von vorn herein wissen was er von unsrer Partei zu er

war ten hat te — das Aktens tück konnte ihm nicht viel N e u e s bringen. Alliirten 

sie sich pro tempore mit den Kommunis ten , so waren sie über Bedingungen 

und Dauer der Allianz vollständig instruirt, und es kann bloß hannoverschen 

20 Mittel| |bauern und Advoka ten eingefallen sein zu glauben die Kommunis ten 

hät ten sich seit 1850 von den Prinzipien und der Politik der Ν Rh. Ztg bekehrt . 

Waldeck u n d Jacoby haben sich das gewiß nie t r äumen lassen. In j edem Fall 

werden alle derart igen Veröffentl ichungen auf die Dauer weder gegen „die 

Natur der Dinge" noch gegen „den Begriff des Verhäl tn isses" , um mit Stirner 

25 zu sprechen, e twas ausrichten und die demokrat ische Schreierei und Wühl-

huberei wird bald wieder in voller Blüthe s tehn und mit den Kommunis ten 

Hand in Hand gehn. U n d daß uns die Kerle den lendemain der Bewegung 

doch schlechte Streiche spielen werden wissen wir längst und wird durch 

keine Diplomatie verhindert . 

30 Dagegen daß sich überall, wie ich vorausse tz te , kleine communist ische 

Kliquen auf Grundlage des Manifests bilden, ha t mich sehr gefreut. Das 

fehlte uns grade, bei der Schwachhei t des bisherigen Generals tabs . Die 

Soldaten finden sich von selbst, wenn die Verhäl tnisse soweit sind, aber die 

Aussicht auf einen Generals tab der nicht aus Straubingerelementen bes teh t 

35 und größere Auswahl zuläßt als der bisherige von 25 Mann, die irgend welche 

Bildung besitzen, ist sehr angenehm. Gut wäre eine allgemeine Empfehlung, 

überall unter den Commis Propaganda zu machen. Fü r den Fall daß man eine 

Verwaltung organisiren müßte , sind die Kerls unentbehrl ich — sie sind ans 

Schanzen und an übersichtl iche Buchführung gewöhnt , und der | /Commerce 

40 ist die einzige prakt ische Schule für brauchbare Büreauschreiber . Unsre 

Juristen pp taugen dazu nicht. Commis für die Buchführung und Comp-
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tabilität, / / talentvolle Studirte für Redact ion von Depeschen , Briefen, Akten

s tücken voilà ce qu'il faut. Mit 6 Commis organisir ' ich einen Verwaltungs

zweig 1000 mal // einfacher, übersichtl icher und prakt ischer als mit 60 Re -

gierungsräthen und Cameralisten. Diese letzteren können ja nicht einmal 

leserlich schreiben, und versauen Einem alle Bücher , sodaß kein Teufel 

draus klug wird. Da man doch mehr und mehr / / gezwungen wird auf diese 

Eventual i tä t sich einzurichten so war die Sache nicht ohne Wichtigkeit. 

Ohnehin sind diese Commis an anhal tende mechanische Thätigkeit gewöhnt , 

weniger anspruchsvoll , leichter vom Bummeln abzubekommen, und bei 

Unbrauchbarke i t leichter zu beseitigen. / 

/Der Brief nach Köln ist fort — sehr schön besorgt ; w e n n der nicht richtig 

ankommt , weiß ichs nicht. Sonst ist die Adresse von Schulz nicht sehr 

empfehlenswert!! — Ex-Cogerant! / 
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Friedrich Engels an Karl Marx 
in London 

Manchester, 30. Juli 1851 

I Lieber Marx, 

Ich wundre mich seit 14 Tagen nichts von Dir gehört zu haben. 
Uns re Voraussagung in der le tz ten Revue wegen der eno rmen Ausdehnung 

der oceanischen Dampfschiffahrt ha t sich schon je tz t bestätigt. Abgesehn 
5 von einzelnen kleinen Linien gehn je tz t schon zwei höchs t wichtige neue 

große Linien: 1) die Schraubenschiffe von Liverpool nach Philadelphia—alle 
14 Tage — 4 Schiffe auf der Linie — 2) die Dämpfer zwischen Liverpool , Rio 
de Janeiro , und Valparaiso pp , alle 7 Wochen , 4 Schiffe auf der Linie. Dazu 
kommen in 1—2 Mona ten die regelmäßigen Über landf ahr ten nach Californien 

10 — N e w York, nach San Juan, von dor t per S teamer nach dem Nicaraguasee 

— über L a n d nach Leon, von da direkt nach San Francisco — in Gang, die 
Reise nach Cahfornien wenigstens 8 Tage abgekürzt . 

Nächs ten Mona t kommt ein Zug in Gang zwischen L o n d o n und Aberdeen 
— 550 englische Meilen oder 8 Brei tengrade, in E inem Tage. 

15 Von Leeds nach L o n d o n und zurück fährt m a n je tz t für fünf Schillinge 
auf einer, für vier Sch. und sechs Pence auf einer andern Eisenbahn. 
Nächs t en Samstag sollen auch hier die Fahr t en herabgesetz t werden . W e n n 
sie ebenso niedrig kommen, geh ich wenigstens alle 14 Tage einmal nach 
London . 

20 Wenn in den nächs ten 6 W o c h e n nichts Besondres passir t , so wird die 
Baumwollen | |ernte dies Jahr 3000000 Ballen oder 1200Mill. Pfund bis 
1350Mill. Pf. stark. Jamais on n 'a vu la plante aussi florissante. D a z u Sym
p tome eines abnehmenden Geschäf ts : Ostindien ist über laden und schreit 
nach stoppage der Einfuhr von Baumwol lwaaren , der hiesige Markt für Garn 

25 und Gewebe noch immer derangirt durch die schwankenden Baumwollpreise 

— w e n n der Crash im Mark t mit einer solchen Riesenernte zusammentriff t 
so wird er heiter. Peter E r m e n scheißt schon je tz t in die H o s e n w e n n er daran 
denkt , und der kleine Laubfrosch ist ein ganz guter Barometer . 

Voilà ein industrielles Potpourr i für heut . 
30 Dein 

F . E . 
30 Juli 51.1 
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Karl Marx an Friedrich Engels 

in Manchester 

London, 31. Juli 1851 

131, July, 1851. 
28, Soho , Deanst reet . 

L ieber Engels! 

So eben b e k o m m e ich Deinen Brief, der sehr angenehme Auss ichten zur 

Handelskr ise eröffnet. 5 

I ch habe seit ungefähr 14 Tagen nichts geschrieben, weil ich die Zeit, die 

ich nicht auf der Bibliothek zubringe, wie ein Hund gehezt war und so t ro tz 

dem bes ten Willen immer wieder vom Schreiben abkam. 

N a c h d e m mich die beiden Bamberger , Vater und Sohn, von Woche zu 

W o c h e — erst von Monat zu Monat — hingezogen mit dem Versprechen mir 10 

einen Wechse l zu discontiren, nachdem ich endlich zu diesem Zweck ver-

f loßnen Montag in die Judenbude bestellt war und schon das s tamped paper 

mitgebracht , eröffnet mir der Junge, daß der Alte, der auch da war , nicht 

könne etc etc 

Daß ich diesen beiden Juden für dieß infame Hinhal ten, Zei tverderben, 15 

und mich Drit ten gegenüber in fausse Posit ion Bringen, nicht um die Ohren 

schlagen konnte , war höchst bedauerl ich. 

Uebrigens verdanke ich, wenn nicht die Thatsache, doch das Princip, 
dieses wirklich à la Sancho erst seit Monaten und dann wieder seit den lezten 

6 Wochen Geprel l twerdens, dem Her rn Conrad Schramm. 20 

Du weißt daß dies Subjekt seit 4—5 Wochen nach Paris aufgebrochen ist. 

Wie immer, von unsern edlen hiesigen Freunden , erfährt man erst jezt von 

ihnen, ζ . B. v o n dem Tölpel Hain, was sie längst über den L u m p e n wußten . 

Ich verbiete ihnen aber jez t das „Schre ien" , da es nur noch schaden kann, 

nichts mehr nützen. Also — ich weiß nicht, ob ich Dir das schon geschrieben 25 

habe — ich erfahre von Her rn Schramm eines Abends , daß er in 

2 X 24 S tunden abreisen wolle. Ich beschloß also die nöthigen Maßregeln 

wegen der Bundes- und sonstigen Papiere zu ergreifen, in deren Besitz Her r 

Conrad sich noch befand. Denselben Abend erfahre ich durch Liebknecht , 

daß Her r Conrad diese Papiere nicht herausgeben will, sondern sie versiegelt 30 

H e r r n Louis Bamberger übergeben hat. U n d was rasches Verfahren noch 

nöthiger machte , | | als ich den folgenden Tag aus dem Museum komme, 

ergiebt sich, daß Her r Lumpacius nicht in 2 x 24 Stunden, sondern schon in 
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den ers ten 24 Stunden, d. h. eben um 2 U h r Nach t s des laufenden Tags 

abreisen wird. Der edle Conrad ha t te mich für den Abend um ein Privat

rendezvous gebeten, was ich ihm aber verei tel te und L u p u s , Liebknecht , 

Pieper mitnahm. K a u m waren wir in einer insulated Kneipe gesett led, als ich 

5 den Her rn Conrad über sein Tre iben mit den Papieren Aufklärung zu geben 

ersuchte e tc . Wie immer, w e n n er e inen faux p a s gemacht , wird der Ker l 

fuchswild, erklärt die Papiere nicht herausgeben zu wollen, da er sie zu seiner 

Rechtfert igung brauche und andre Albernhei ten. Er sei der Bund so gut wie 

ich und Du, auch er könne re t tende Tha ten vollbringen. Er wisse gar nicht, 

10 ob ich Vors teher des Kreises in L o n d o n sei. D a n n Stirneriana über seine 

Einzigkeit in der Parthei . Die andern, besonders L u p u s , b raus ten auf, er 

droht aufzubrechen, schreit , tobt — alles connu. Ich schlug den Tumul t 

wieder nieder, und da ich weiß wie der Bursche zu behandeln ist, da aller 

Skandal nicht nüz te , sondern es sich darum handelte die Papiere zu haben , 

15 namentl ich in diesem Augenblicke — so brach te ich Her rn Conrad durch 

Drohung und glatte Wor te dahin, daß er mir e inen Zettel an Bamberger 

ausstellte und diesen beauftragte mir das versiegelte Paket abzuliefern. 

Das erhielt ich auch am folgenden Tag. Dar in befand sich Alles. Un te r 

andrem sogar Deine und meine Erklärung gegen A. Rüge, die der edle Conrad 

20 also nicht in die Staatszei tung abgeschickt ha t te , wahrscheinl ich weil er so 

viel bei seinem Bruder gelogen, daß er j ede Aufklärung — öffentliche — 

fürchtete. 

Dieser L u m p also hat zugleich—er glaubte dadurch seine Geschäfte besser 

machen können — die Bamberger vor mir gewarnt , ihnen gesagt, ich hä t te 

25 meinen lezten | | Credit erschöpft , um den lezten Wechse l zu zahlen e tc e tc . 

Ueberhaupt ha t er in j eder, der hundsföt t ischsten Weise gegen uns intriguirt, 

gelogen u. s. w. 

Jez t — da dieß alles fait accompli — m u ß m a n nicht, wie die hiesigen Tölpel 

woll ten und thaten, schreien und sich b iedermännisch entrüsten, sondern den 

30 Lumpac ius einstweilen an sein Verhäl tniß mit uns fortglauben lassen, bis 

man die Macht und den Moment hat , den Ker l aus dem Wege zu schaffen, 

d 'une manière ou de l 'autre. In diesem Momen t könnte der Bursche unsern 

deutschen Genossen durchaus gefährlich werden , wenn man ihm irgend wie 

als Kenner seiner ehr losen Lumpere i gegenüber t rä te . 

35 Uebrigens glaubst Du mir ohne wei tre Betheurung, daß ich meiner Si

tuat ion ve rdammt müd bin. I ch habe nach Amer ica geschrieben, ob es 

möglich ist, von hier aus eine Cor respondenz zusammen mit L u p u s für ein 

paar Dutzend Journale zu machen. D e n n es ist impossible so fortzuleben. 

W a s die Verhandlungen mit Ebner in Frankfur t angeht , so schreibt er, daß 

40 Cot ta wahrscheinlich meine Oekonomie — deren Plan ich hingeschickt — 

nehmen wird und daß wenn nicht, er einen andern Buchhändler auftreiben 
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wird. Ich wäre längst auf der Bibliothek fertig. Aber die Unterbrechungen 

und Störungen sind zu groß und zu H a u s , wo alles immer im Belagrungs-

zus tand sizt und Thränenbäche mich ganze Näch t e durch ennuyiren und 

wü thend machen , kann ich natürl ich nicht viel thun. Meine F r a u thut mir leid. 

Auf sie fällt der Hauptdruck , und au fond ha t sie Recht . I l faut que l ' industrie 

soit plus product ive que le mariage. Trotz alledem er innerst Du Dich, daß 

ich von Na tu r t rès peu endurant bin und sogar quelque peu dur, so daß von 

Zeit zu Zeit mein Gleichmuth ver loren geht. | 

I Julius ist vor einer Woche ungefähr begraben worden . Ich war bei der 

Besta t tung zugegen. Der edle Kinkel hielt einen Seich über das Grab. Julius 

war der einzige in der Emigration, der studirte und mehr und mehr vom 

Ideal ismus auf unser Gebiet herübertrat . 

Der edle Dulon befindet sich hier. 

He inzen und Rüge fahren fort in der N e w Yorker Schnellpost gegen die 

Communis ten und uns speziell zu poltern. Das Zeug ist aber so k reuzdumm, 

daß es unmöglich ist anders drauf einzugehn, als bei gelegner Zeit einmal 

aus Ruges Machwerken das Komischs te zusammenzuste l len und den 

Deu t schen zu offenbaren, von w e m sie jezt , malgré eux, regirt werden. 

H a s t Du vielleicht die neuste Schrift von Proudhon gelesen? 

Weydemeyer hat mir von Zürich aus geschrieben. Kars tens sizt in Mainz. 

Er hat te einen vergeblichen Fluchtversuch gemacht . 

Vale faveque. 

Dein 

K . M . 

Du wirst übrigens sehr wohl thun, w e n n Du, womögl ich mit N a 

mensunterschrif t , einen Aufsatz für Jones machst . Er geht fort in seinem 

Blat te , e r lernt. Ce n 'es t pas un Harney . Die No te s to the People k o m m e n 

daher auf, während der friend of the People caput geht. | 

160 



w 

Friedrich Engels an Karl Marx 

in London 

Manchester, I.August 1851 

I Lieber Marx, 

Inliegend die 2te Hälfte der 5 Pfnote. 

D a ß Schr[amm] nach Paris gesegelt, w u ß t e ich nicht , Du hat test mir nichts 

darüber geschrieben. Ich las daher mit dem größten Ers taunen in der Kölner 

5 Ztg daß er versoffen sei—leider wird das nicht wahr sein. Der Hund ist sehr 

s törend — man hat ihn zu dicht he rankommen lassen und er ist ein gemeiner 

Kerl durch und durch. Du hast indeß rech t das Schreien und Ulkschlagen 

hilft nichts , man muß den Ker l ruhig seiner Wege gehn lassen bis man Macht 

über ihn hat. Wie gesagt es war ganz gut w e n n er wirklich im Canal ersoffen 

10 wäre ; wahrscheinl ich aber ha t er das Gerücht selbst verbrei tet — c 'es t une 

manière comme une autre de faire parler de soi. 

Weydem[eyer] will also nach Amerika , und sehn daß er die N[ew] Yorker 

Arbeiterztg die Fenner von Fenneb[er]g je tz t hat , in seine Hände bekommt . 

K a n n er sich in N e w York hal ten so ist er uns dor t jedenfalls nützlicher als 

15 in London , wo der embarras nur vermehr t würde . Ein solider Bursche wie 

er hat uns in N e w York grade gefehlt, und am E n d e ist N e w York auch nicht 

aus der Welt, und bei W. ist man sicher daß er le cas échéant doch gleich 

bei der Hand ist. 

Der Plan mit der l i thographischen Cor respondenz ist ganz gut. N u r müßt 

20 Ihr das Dings ganz geheimhalten — der kleine Bamberger und Andre , einmal 

die Idee gegeben, würden E u c h sofort das Prävenire spielen. Ich würde an 

Deiner Stelle das Ding, sobald die ers ten Einr ichtungen getroffen, in den 

deutsch-amerikanischen Blät tern annonciren lassen, und zwar selbst als 

Direktor mich unterzeichnen um das Ding z iehen zu machen. Geht das Ding 

25 so auf Deine Verantwortl ichkeit und glaubst Du daß es irgendwie nützlich 

sei mich als Mitarbeiter zu nennen so steht Dir das natürl ich frei. Willst Du 

Deinen N a m e n indeß aus der Geschichte heraushal ten, wofür ich die 

Nothwendigkei t durchaus nicht e insehe car enfin | | warum solltest Du nicht 

auch das Recht haben eine industrielle F i rma zu bi lden und die Ν Rh Ztg 

30 lithographirt fortzusetzen — so müßte L u p u s die F i rma bilden. Wey d. könnte 

E u c h hierfür in N e w York vom größten N u t z e n sein, besonders bei Ein-
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treibung der Gelder was die Hauptsache ist. Ich bin überzeugt das Ding wird 

enorm ziehen und die vielen amerikanischen Correspondenten in L o n d o n 

pp werden es sehr bald fühlen. 

Nenns t Du Dich als Director so ist keine Frage daß das Ding besser zieht, 

namentl ich gleich von vorn herein; läßt Du bloß L u p u s sich nennen, so fällt 

die moral ische Verantwortl ichkeit weg und m a n kann seinem schlesischen 

Gepolter à la Luther , das für die Deutschamer ikaner sehr gut paßt , besser 

als dein Styl wobei sie denken müssen, ungehindert freien Lauf lassen. In 

j edem Falle müßtes t Du es Dir zur Regel machen so schlecht und décousu 

wie möglich zu schreiben, sonst verdirbst Du es bald mit diesem Publikum. 

Was ist das für eine neue Schrift von Proud[hon] von der Du sprichst? 

Ich werde dem Jones einen Artikel mit meiner Unterschrif t machen , ich 

wollte nur Jones schickte mir ein möglichst vollständiges E x . seiner Notes , 

das hier nicht aufzutreiben ist. Wie ist seine Adresse , ich h a b sie vergessen. 

A u c h von Amerika lauten die Berichte über das Baumwollenwaaren-

geschäft schlecht. Die Märkte sind overs tocked, und die Yankees selbst 

fabriziren für den jetzigen Stand des Markts zu viel. 

Schreib bald wieder, ich ennuyire mich hier tödtlich. 

Dein 

F . E . 

N B . Hal t Deine Papiere nur immer gut aus dem H a u s , ich werde seit einiger 

Zeit hier sehr scharf beobachtet und kann keinen Schritt thun ohne 

2—3 Informers a n den Fersen j | z u haben. Her r Bunsen wird die Gelegenheit 

nicht haben unbenutzt passiren lassen um der englischen Regierung neue und 

wichtige Aufschlüsse über unsre Gefährlichkeit zu geben. | 
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Karl Marx an Joseph Weydemeyer 

in Zürich 

London, 2. August 1851 

12 August , 1851. 

28, Deanst reet , Soho. 

Lieber Weydemeyer ! 

So eben erhalte ich Deinen Brief von Engels und beeile mich Dir zu ant-

5 worten. Ich hät te natürlich sehr gewünscht — w e n n es unmöglich war , Dich 

hier zu hal ten — Dich wenigstens noch vor Deiner Abreise zu sehn und zu 

sprechen. 

Wenn Du aber einmal nach America gehst, kanns t Du es in keinem Mo

ment , der gelegner wäre , sowohl dor t Exis tenzquel len zu finden, als unsrer 

10 Parthei nützlich zu sein. 

Es ist nämlich fast so gut wie sicher, daß Du bei der Newyorke r Staats

zeitung eine Stelle als Rédacteur f inden wirst. Sie war früher Lupus an

getragen. Er legt Dir hier einen Brief für Reichhelm, der Mitbesitzer des 

Blattes ist, bei. Soviel über das Industrielle. Du darfst aber keine Zeit ver-

15 Heren. 

Andrerse i t s : Herr Heinzen, mit dem würdigen Rüge, stößt in der New

yorker Schnellpost wöchent l ich in die Posaune gegen die Communis ten , 

speziell mich, Engels u. s .w. Das ganze demokrat ische hiesige Geschmeiß 

hält dort die Grube, worin es seinen Guano ablagert , der zwar keine Saamen 

20 und Früch te , wohl aber das Unkrau t zu üppiger Blüthe treibt. Schließlich: 

Heinzen hezt die Staatszeitung und sie ist d iesem Gegner selbst nicht ge

wachsen . 

Wie auch die amerikanische Politik der Staatszei tung sei, in der 

europäischen wirst Du la voix libre haben. Heinzen brüste t sich dor t über-

25 haupt als grosser Schriftsteller. Die americanische Presse wird sich freuen, 

wenn Jemand hinüberkommt, der diesem großmäuligen Poltron auf die 

Finger klopft. 

Wir werden , wenn Du Rédacteur wirst , für Dein Depar tement Dir jede 

Unters tü tzung gewähren. Leider ist der L u m p und Esel Seiler der Londoner 

30 Correspondent der St[aats]ztg. Auch dem || Mitglied der europäischen 

Regierung, Rüge, muß man ein Bret t auf 's Maul schlagen. 

Dein Aufsatz gegen Christ ist gut. Ich weiß nichts daran zu ändern, be

merke nur nebenbei , daß allerdings die Arbei ter in den Fabr ikbezirken 
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heirathen, um Geld aus den Kindern zu schlagen. Das Fac tum ist trist, aber 

richtig. 

Du kannst Dir denken, daß meine Lage sehr t rüb ist. Meine F rau geht unter , 

wenn es lange so fortdauert . Die beständigen Sorgen, der allerkleinlichste 

bürgerl iche Kampf reibt sie auf. U n d dazu noch die Infamieen meiner 5 

Gegner , die noch nie auch nur versucht haben , mich sachlich anzugreifen, 

sich für ihre Ohnmacht dadurch zu rächen suchen, daß sie mich bürgerlich 

verdächt igen und die unsagbars ten Infamieen über mich verbrei ten. Willich, 

Schapper , Rüge und eine Masse andren demokra t i schen Gesindels machen 

draus ihr Geschäft . K a u m kömmt Einer v o m Cont inent an, so wird er auf- 10 

gegriffen und bearbeitet , um seinerseits wieder dasselbe H a n d w e r k zu 

übernehmen. 

Vor einigen Tagen begegnet der „ b e r ü h m t e " Referendar ius Schramm 

einem Bekannten auf der Strasse und gleich raunt er ihm zu: Wie auch die 

Revolut ion ausfallen mag, darüber sind alle einig, Marx ist perdu. Rodber tus , 15 

der die nächs te Aussicht hat , läßt ihn gleich füsiliren—und so alle. Natürl ich, 

ich würde lachen über den ganzen Dreck ; ich las se mich dadurch auch keinen 

Augenblick in meinen Arbei ten stören, aber Du begreifst , daß meine Frau, 

die leidend ist und in der unerfreulichsten bürgerl ichen K lemme vom Morgen 

bis Abends sizt und deren Nervensys tem angegriffen ist, nicht dadurch 20 

erfrischt wird, w e n n jeden Tag d u m m e Zwischenträger ihr die Ausdüns tun

gen der demokrat ischen Pestkloake zuführen. Die Taktlosigkeit einzelner 

Leu te ist darin oft colossal. 

Uebrigens von Partheien ist hier nicht die Rede . Die grossen Männer , t ro tz 

ihrer angeblichen Meinungsverschiedenheit , thun hier nichts als sich wech- 25 

selseitig ihre Wichtigkeit garantiren. Hohleres Pack ha t nie eine Revolut ion 

auf die Oberfläche geschleudert . | 

I W e n n Du in N e w York bist, so geh zu A. D a n a von der N e w York Tr ibune 

und grüsse ihn von mir und Freiligrath. Vielleicht kann er Dir nützlich sein. 

Sobald Du ankommst , schreibe mir gleich, aber immer unter der Adresse von 30 

Engels , da dieser am bes ten von uns das Por to t ragen kann. Ich erwar te 

jedenfalls von Dir auch noch einige Zeilen, eh Du wirklich in See stichst. 

Wenn Deine Frau kömmt, so grüsse sie bes tens von mir und Frau . 

Kanns t Du in N e w York bleiben, so bist Du nicht wei t von Europa fort 

und bei der gänzlichen Unterdrückung der Presse in Deutschland kann man 35 

nur dor t den Preßkampf führen. 

Dein 

Κ Marx \ 

I P. S. So e b e n erfahre ich, daß die grossen Männer Rüge und Klike, Kinkel 

und Klike, Schapper , Willich und Klike und die Vermit t ler dieser Grössen, 40 
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Fickler, Gögg und Klike sich zu einem Schwamm zusammenthun. Du 

kenns t die Geschichte von dem Bauer , der jedes Dutzend Scheffel unter dem 

Kostenpre iß verkaufte. Aber , sagte er, die Masse m u ß es thun. U n d so sagen 

diese Schwächlinge auch: die Masse wirds thun. Das Cement übrigens, das 

5 diesen Teich zusammengeknete t , ist der H a ß gegen die „Clique der 

, N . R h . Z . ' " , speziell gegen mich. E in Dutzend zusammen, sind sie die 

wahren Ker ls . 

W e n n Du nicht Her r der Arbei terzei tung würdes t in N e w York — was 

allerdings das Beste wäre —, wenn Du also genöthigt mit der Staatszeitung 

10 zu unterhandeln, so nimm Dich dor t vor Deinem Freunde Kapp in Acht , der 

dor t ein- und ausgeht. Wir haben die Beweise in der Hand , daß dieses Subjekt 

— aus welchem Grund weiß ich nicht — einer der Hauptintr iguanten gegen 

uns ist. Adieu mon cher. Ι 
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Friedrich Engels an Wilhelm Wolff 
in London 

Manchester, 6. August 1851 

I Manches ter 6 Aug. 51 . 
Lieber L u p u s 

Ich werde mich noch heute hier nach dem Mr Kendal l erkundigen und Dir 

morgen mittheilen was ich über ihn erfahre. Zu ihm selbst schon jetzt hin-

zugehn, ehe Du von ihm Antwort und Aussicht has t daß er auf Dich ref lectirt, 5 

würde nur dazu führen daß er [mi]ch sehr kühl mit halber Auskunft abziehen 

ließe. Diese gent lemen sind höchst formell. Hain hat sich neulich auch um 

eine Stelle beworben bei diesem Kendali und sich sofort auf mich bezogen, 

doch hat K. es nicht der Mühe werth gehalten sich bei mir nach ihm zu 

erkundigen — wäre ich nach diesem Vorfall zudringlich bei K. so könnte Dir 10 

dies nur schaden. Sobald Du Antwort von K. hast , laß mich 's wissen und 

was er Dir schreibt, ich gehe dann gleich zu ihm und besorge Dir j ede 

Auskunft , und werde mein Bestes thun den M a n n günstig für Dich zu stim

men. Allerdings, hät tes t Du Hassenpflugsche Steckbriefe hinter Dir so 

würdes t Du sofort engagirt werden. Indeß wird ' s auch so schon gehn. Könn te ι5 

ich Dir hier irgendwie eine Posit ion verschaffen so würde dies famos sein, 

leider aber hab ' ich zu wenig Bekannte in dieser | | l ine, und Privatlehrer sind 

hier nur für neue[re] Sprachen haltbar, und deren gibts genug. Ich werde 

übrigens sehn daß ich den Wat t s in Bewegung setze — der Ker l ist im 

Educat ional movement und hat je tzt eine Masse Connexionen. 20 

Dein 

F . E . 

In Zukunft mach das Gummi Deiner envelopes besser naß — Dein Brief kam 

± offen an. | 
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Friedrich Engels an Joseph Weydemeyer 
in Zürich 

Manchester, 7. August 1851 

I Lieber Weydemeyer 

Meinen bes ten Dank für Deine Mittheilungen. W e n n Du aus dem Hoff stetter 

noch weiteres herausschlagen kanns t so werde ich Dir dafür sehr verbunden 

sein. Ich sollte übrigens meinen Dir müß ten doch noch die Titel einiger 

5 Lei t fäden und sonstigen Mili tärschulbücher von früher he r im Gedächtniß 

sein, was ich besonders b rauche ist grade das Allerplattste und Ordinärs te , 

was im Fähndr ichs- und Leu tnan t sexamen gefordert wird, und was eben 

deßwegen überall als bekannt vorausgesetz t wird. D e n Decker hat te ich mir 

schon in der Schweiz, in einer schlechten französischen Überse tzung und 

10 ohne Pläne, angeschafft, aber Marx hat ihn mir verschmissen und er wird 

sich schwerlich wiederfinden. D e n Atlas werde ich mir anschaffen, ich muß 

aber auch eine Kar te von Ungarn haben. Ich sehe daß der östreichische 

Generals tab mehrere Arbei ten hierüber veröffentlicht hat , sage mir, ob 

Deine Kar te der Ar t war und was sie kostet , im schlimmsten Falle ist sie 

15 immer brauchbarer als der große Stieler. F ü r Baden und besonders die 

badisch-schweizerische Rheingränze hab ich hinreichende Kar ten aus der 

Campagne gerettet . Ich werde mir nun durch Weer th , der wieder in Hamburg 

ist, Preise pp verschaffen und dann sehn was ich mir kaufe. Aber wie gesagt 

welche weitere Auskunft Du mir noch besorgen kanns t wird mir sehr an-

20 genehm sein. 

D a ß Du nach Amerika gehst ist schlimm, indeß ich wüß te wahrhaftig nicht 

welch andern Rath ich Dir geben sollte wenn Du in der Schweiz nichts 

findest. In L o n d o n ist durchaus nicht viel los , und L u p u s hat noch immer 

nichts gefunden. Er sieht sich nach einer Stelle um und ich suche ihm hier 

25 eine zu verschaffen, aber bis je tzt erfolglos. In Musik ist die Concurrenz hier 

enorm. Après tout sieht sich N e w York von England und besonders von hier 

aus nicht so weit an, w e n n m a n die Stea | |mers regelmäßig vom Mit twoch der 

einen bis zum Samstag der Andern W o c h e die Passage machen sieht und 

selten die 10 Tage Passage voll machen . In N e w York wirst Du auch den 

30 kleinen ro then Becker finden, er war zuletzt Expedien t der Arbeiterztg, ob 

er noch dran ist weiß ich nicht, da ich lange nichts von ihm gehört. Seine 
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letzte Adresse war 24 Nor th William Street , up stairs, doch wenn Du die 

jetzige nicht wissen solltest so ist er bei L ièvre , Shakespeare Hôte l , oder auf 

der Staatsztg gewiß zu erfragen. In N e w York ist übrigens sehr viel zu thun, 

und ein ordentl icher Repräsentant unsrer Par tei der auch theoret isch gebildet 

ist, fehlt dor t sehr. Du wirst E lemente genug vorfinden, Dein größtes 

Hinderniß wird aber sein, daß die b rauchbaren Deutschen , die e twas wer th 

sind, sich leicht amerikanisiren und alle Absicht auf Rückkehr fahren lassen; 

und dann kommen eben die besondern amerikanischen Verhäl tnisse in 

Erwägung, die Leichtigkeit des Abflusses der Übervölkerung aufs Land , die 

nothwendig rasch und rascher steigende Prosper i tä t des Landes , die ihnen 

die bürgerl ichen Verhältnisse als beau idéal erscheinen lassen, usw. Was 

unter den dortigen Deutschen an Rückkehr denkt , sind meist nur verbum

melte Subjekte , Revolutionsexploiteurs à la Met ternich und Heinzen, und 

die um so erbärmlicher sind, je untergeordneter sie sind. Du findest übrigens 

den ganzen vater ländischen Reichsmob in N e w York . D a ß Du Dich dor t wirst 

hal ten können bezweifle ich nicht — außer N e w York ist höchs tens noch 

St. Louis erträglich, Philadelphia und Bos ton sind gräßliche Nester . — 

Könn tes t Du die Zeitung erobern, so wäre das famos . Im andern Fall sieh 

Dich bei der N[ew] Y[orker] Staatszeitung heranzumachen , die uns sehr 

günstig ist und deren europäische Cor respondenzen beständig unter unsrer 

Controlle waren. 

Die Correspondenz von dor t aus geht am bes ten durch mich, ich lasse dann 

die F i r m a das Por to zahlen. | 

j V o n der Kase rne höre ich wenig mehr , außer daß Wülich sich mit dieser 

Bande überworf en ha t und nicht mehr casernirt . Der S t amm der Armee der 

Zukunft ist aufgelöst, wie mir M[arx] schreibt und Willich ist ohne Besançon. 

Quelle horreur! Dieser W. ist übrigens nicht nur ein Nar r , sondern ein infam 

heimtückischer , malitiöser Kerl , dessen Bosheit , einer bis ins Allerkolos-

salste und Unglaublichste aufgespreizten Eitelkeit und Selbstanbetung zum 

Mittel dienend, durchaus keine Grenzen kennt . Ich habe nie ein so durch und 

durch verlogenes Subjekt gesehn. I ch kann Dir vers ichern daß ich buch

stäblich, nie ein wahres Wor t aus seinem Munde gehört habe . Du kannst un

wirklich keine Vorstel lung machen, welche Figur die fixe Idee , daß er der 

M a n n sei dessen militärisches, polit isches und societätsorganisatorisches 

Genie die Revolut ion zum Sieg und zur Vollendung durchführen muß , aus 

diesem Menschen gemacht hat. Natürl ich hat sich diese Tollheit ers t graduell 

entwickelt . Ich halte ihn jeder Gemeinheit ohne A u s n a h m e capabel , übrigens 

glaube ich auch nicht daß er diesmal direkten Ver ra th begangen hat . Die 

Hamburger Geschichte ha t sich anders aufgelöst; der einzige dortige Agent 

W ' s und Schappers , Bruhn, ist nicht der Verrä ther . Es heißt, Haup t habe 

geschwatzt , aber ich kann es nicht glauben. 
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Wir lassen die ganze Bande natürl ich t re iben was sie wollen — ihr ganzes 

Treiben beschränkt sich natürl ich auf Rodomont i ren , ver rückte Pläne 

Schmieden, und Schimpfen über uns , und kann uns gleichgültig sein. Zu 

beobachten brauchen wir sie nicht , das thu t die preußische Polizei für uns . 

5 Es wird in der Kneipe von Schär tner wo sie sitzen kein Wor t gesprochen 

das nicht rapport ir t wird. 

Du schreibst also jedenfalls vor Deiner Abreise noch einmal, und gibst mü

den N a m e n des | | Schiffs an mit dem Du gehst — ich kann aus den hiesigen 

Blät tern sehn wann es in N e w York ankommt . V o n N e w York aus gib gleich 

10 Deine Adresse . — Die von Marx ist 28 Dean-Str Soho Square , London . 

Viele Grüße Dein F . Engels . 

M a n c h 1 7 Aug. 51. 

Has t Du von Dronke e twas gehört? er sitzt noch in Genf, seine Adresse wirst 

Du von Schuster haben. | 
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Karl Marx an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 8. August 1851 

18 August , 1851. 

28, Deanst reet , Soho . 

Lieber Engels ! 

Du entschuldigst, daß ich nicht früher geschrieben u n d Dir gleichzeitig den 

Empfang der 5 £ angezeigt. Die pressure from without war diese Woche so 5 

stark, daß ich nicht zum Schreiben kam. Vor dem Herauswerfen aus dem 

H a u s habe ich mich e ins tweüen durch Zeichnung einer bill an den landlord 

gesichert . 

Ich schicke Dir mit diesem Brief eine N u m m e r der Schnellpost, wo Du 

das infamalberne Treiben und Kla tschen der Vettel Rüge et Co sehn kannst . 10 

Sobald Du den Dreck gelesen, schick ihn zurück. Um Dir den einen Brief, 

aus dem Rüpel Heinzen Auszüge giebt — her rührend jedenfalls von Fickler 

— zu erklären, kurz dieß: Schon seit 2—3 W o c h e n hal ten die Ese l — die 

Emigrat ion — Versammlungen, Meetings, um sich „auszugleichen", sich zu 

einem vollen „Du tzend" zu consti tuiren und sich wechselseit ig als die gro- 15 

ssen Männer der Zukunft zu „organisiren". Heu te war ihre definitive Sit

zung. Ich werde das Resultat hören, und Dir mittheilen. Der Same der Zwie

t racht wucher t aber schon so reichlich, daß Her r Siegel mir durch Schab-

litz, der jezt zur Exhibit ion hier ist, einen Besuch ankündigen ließ. 

Die New-York Tribune hat mich und Freiligrath gegen Honora r zum 20 

Mitarbeit[en aufjgef ordert . Sie ist das verbrei tes te Journal in Nordamerika . 

W e n n es Dir möglich ist, mir einen englisch geschriebnen Artikel über die 

deutschen Verhäl tnisse bis Freitag Morgen (15 August) zu liefern, so wäre 

das ein famoser Anfang. 

V o n Schramm wissen wir, daß er mit seinem Bruder in fortlaufender 25 

Correspondenz steht. Er hat Bamberger geschrieben, u n s seine Adresse nicht 

mitzutheilen. Täglich gehn neue Berichte über sein hiesiges infames Treiben 

ein. 

Der ro the Wolff ist wieder „I r länder" geworden. 

N u n zur „Idee générale de la Révolut ion au X I X siècle par P . J. Prou- 30 

dhon" . Als ich Dir das erstemal über das Buch schrieb, hat te ich blos Aus

züge — oft noch verfälscht, draus gelesen. Jez t kann ich Dir das δκελετόν 

schicken. Vorläufig: das Buch enthält gutgeschriebne Ausfälle gegen Rous-
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seau, Robespierre , Montagne e tc . Die Mach t des wahren Verlaufs , um mit 

dem unsterblichen Rüge zu reden , producir t sich wie folgt: 

I. Étude. Die React ion hat die Revolut ion ers t zur Entwicklung ge

b rach t^ 

5 I II. Etude. Y a-t-il raison suffisante de la Révolution au XIX siècle ? 
Die Revolut ion von 1789 hat das alte Regime gestürzt . Sie hat aber ver

gessen die neue Gesellschaft oder die Gesellschaft neu zu machen. Sie dachte 

nur an die politique, statt an die économie polit ique. Gegenwärt ig herrscht 

„Anarchie des forces économiques" , daher „Tendance de la société à la 

10 misè re" . Dieß zeigt sich in der Theilung der Arbeit , Maschiner ie , Con-

currenz , Credi twesen. Wachs thum von Pauper i smus und Verbrechen. 

Fe rner : der Staat (l 'état) ist immer mehr grandi, mit allen Att r ibuten des 

Absoluten versehn worden , immer gewachsen an Selbstständigkeit und 

Macht . Wachsen der Staatsschuld. Der Staat vertheidigt den Reichthum 

15 gegen das Elend. Corruption. Der Staa t unter jocht die Gesellschaft. Es 

existirt Nothwendigkei t für die neue Revolut ion. Die Aufgabe der Revolut ion 

bes teh t darin à changer, à redresser la mauvaise t endance de la société. An 

der Gesellschaft selbst darf man nicht rühren . V o n reconst i tut ion arbitraire 

kann bei ihr nicht die Rede sein. 

20 III. Étude. Du Principe d'Association. 
Die Associat ion ist ein dogme, aber keine force économique . Die As 

sociation ist nichts organisches u n d produkt ives , wie die Theilung der Arbeit , 

Handel , Aus tausch e tc . M a n m u ß die associat ion nicht verwechseln mit der 

force collective. La force collective est un acte impersonnel , l 'association 

25 un engagement volontaire. L 'associa t ion est de sa na ture stérile, nuisible 

même, car elle est une ent rave à la l iberté du travailleur. M a n hat dem contrat 
de société eine Kraft zugeschrieben, die nur der Theilung der Arbeit , dem 

Austausch , der force collective gehört . W e n n man Associat ionen stiftet, um 

grosse Werke auszuführen, so verdankt m a n diese nicht dem principe der 

30 Associat ion, sondern ihren Mitteln. Man unterwirft sich der Associat ion nur, 

w e n n man une indemnité suffisante darin findet. N u r für den associé faible 

oder paresseux ist die associat ion product ive d'utilité. Sie ist solidarité, 

responsabil i té commune , Dri t ten gegenüber. Die Associat ion ist überhaupt 

nur anwendbar dans des condit ions spéciales, dépendantes de ses moyens . 

35 L'associat ion, formée en vue du lien de famille et de la loi du dévouement , 

et en dehors de toute considérat ion écono[mique] extér ieure — l 'association 

pour-elle même , est un acte de pure religion, un lien surnaturel , sans valeur 

posit ive, un mythe . Man muß die associat ion nicht verwechseln mit den 

rappor ts nouveaux que se propose de développer la Réciprocité entre les 

40 producteurs et les consommateurs . L 'associa t ion met de niveau les con-

t rac tans , subordonne leur liberté au devoir social, les dépersonnal ise . 
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IV. Étude. Du Principe d'Autorité. 
Die idée gouvernementale naquit des moeurs de famille et de l 'expérience 

domest ique. Die démocrat ie ist der dernier t e rme der évolution 

gouvernementa le . Der Idee des gouvernement stellt sich die des contra t 

entgegen. Das wahre revolutionäre Motto ist: Plus de Gouvernement ! Die 5 

autorité absolue ist bald gezwungen sich selbst zu negiren und zu be

schränken in den lois und institutions. Unzählig wie die Interessen, nun die 

Gesetzgebung, die sie äusserl ich best immt. Sie verläuft sich in die schlechte 

Unendlichkei t . Das Gesetz eine Fessel , die man mir von aussen aufdrängt. 

Constitutionelle Monarchie. Zwitterunsinn. Suffrage universel. Die intuition 10 

divinatoire de [l]a multitude ist Unsinn. Qu'ai-je besoin de mandataires , pas 

plus que de représentants ! Wahl , vo te , selbst einstimmig entscheiden nichts . 

N a c h dem suffrage universel wäre Bonapar te der wahre Mann etc . La 
démocratie pure ou le gouvernement direct— Erf indung von Ritt inghausen, 

Considérant , Ledru-Rollin — aboutit à l ' impossible et à l 'absurde. In dieser 15 

auf die Spitze getriebnen Staatsidee tritt ihr nonsense hervor . 

V. Étude. Liquidation sociale. 
1) Banque nationale. Die Liquidation der Bank von Frankre ich wird 

decretirt . Sie wird nicht zur Staatsbank erklärt , nein zum é t a b l i s s e m e n t 

d'utilité publ ique" . Der Zins wird reducir t auf V2 oder 7 4 % . 20 

2) Staatsschuld. Durch die erste Maßregel ist den capi taux particuliers die 

industrie de l 'escompte genommen, sie s t römen auf die Börse , der Staat zahlt 

nur mehr V2 oder 7 4 % und damit hört das Interesse am Interesse auf. Statt 

Zins zahlt der Staat annuités, d. h. er remboursi r t in jährl ichen Quoten das 

ihm gepumpte Capital. Oder mit andren Wor ten : Dekre t , daß die Zinsen, die 25 

der Staat für die Schuld zahlt ihnen gerechnet werden en déduct ion du 

principal, à t i tre d 'annuités . | 

I [3)] Dettes hypothecates. Obligations simples. 
« L e s intérêts de toutes créances , hypothécai res , chirographaires, actions 

de commandi te , sont fixés à V 4 oder '/2 %· L e s remboursements ne pourront 30 

ê t re exigés que par annuités. L 'annui té , pour toutes les sommes audessous 

de 2000fcs. sera de 10% ; pour les sommes audessus de 2000fcs. , 5 % . Pour 

faciliter le remboursement des créances et suppléer à la fonction des anciens 

prê teurs , une division des Bureaux de la banque nationale d 'escompte de

viendra Banque foncière : le maximum de ses avances sera, par année , de 35 

500 millions.» 

4) Propriété immobilière : Bâtiments. 
Dekre t : « tou t payement fait à t i tre de loyer sera por té en à compte de la 

propriété, celleci est imée au vingtuple du prix de location. Tout acqui t tement 

de te rme vaudra au locataire part proport ionelle et indivise dans la maison 40 

par lui habi tée , et dans la totalité des construct ions exploitées à loyer, et 
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servant à la demeure des c i toyens. La propriété ainsi remboursée passera 

à fur et mesure au droit de l 'administration communale , qui, par le fait du 

remboursement , prendra hypothèque e t privilège du premier ordre , au nom 

de la masse des locataires, et leur garantira à tous , à perpétui té , le domicile, 

5 au pr ix du révient du bât iment . L e s communes pour ron t traiter de gré à gré 

avec les propriétaires , pour la liquidation et le remboursement immédiat des 

propriétés louées . Dans ce cas , et afin de faire jouir la générat ion présente 

de la réduct ion des prix de loyer, lesdites c o m m u n e s pourront opérer im

média tement une diminution sur le loyer des maisons pour lesquelles elles 

10 auront trai té, de manière que l 'amort issement en soit opéré seulement en 

trente ans . Pour les réparat ions , l ' agencement et l 'entret ien des édifices, 

c o m m e pour les construct ions nouvelles , les communes t rai teront avec les 

Compagnies maçonnes ou associat ions d 'ouvriers en bât iment , d 'après les 

principes et les règles du nouveau cont ra t social. L e s propriétaires , occupant 

15 seuls leurs propres maisons , en conserveront la propriété aussi longtemps 

qu'ils le jugeront utile à leurs intérêts.» 

5) Propriété foncière. «Tout payement de redevance pour l 'exploitation 

d 'un immeuble acquerra au fermier une par t de propriété dan[s l ' immejuble, 

e t lui vaudra hypothèque . La propriété , intégralement remboursée , re lèvera 

20 immédiatement de la commune , laquelle succédera à l 'ancien propriéta[ire 

et parj tagera avec le fermier la nue-propriété et le produit net . L e s communes 

pourront traiter de gré à gré avec les propriétaires qui le désire[ront] , pour 

le rachat des rentes et le r emboursement immédiat des propr ié tés . Dans ce 

cas il sera pourvu, à la diligence des communes , à l ' installation des culti-

25 vateurs et à la délimitation des possess ions , en ayant soin de compenser 

autant que possible l 'é tendue superficiaire avec la qualité du fonds, et de 

proport ionner la redevance au produit . Aussi tô t que la propriété foncière 

aura été intégralement remboursée , tou tes les communes de la République 

devront s 'entendre pour égaliser entre elles les différences de qualité des 

30 terrains, ainsi que les accidents de la culture. La par t de redevance à laquelle 

elles ont droit sur les fractions de leurs terri toires respect ifs , servira à cette 

compensat ion et assurance générale. A partir de la même époque , les anciens 

propriétaires qui, faisant valoir par eux mêmes leurs propr ié tés , auront 

conservé leur t i tre, seront assimilés aux nouveaux , soumis à la même re-

35 devance et investis des mêmes droits , de manière que le hazard des localités 

et des successions ne favorise personne , e t que les condit ions de cul ture 

soient pour tous égales. L ' impôt foncier sera aboli. La police agricole est 

dévolue aux conseils municipaux.» 

VI. Étude. Organisation des forces économiques. 
40 1) Crédit. Die oben angeführte banque nationale mit ihren Succursalen. 

Entz iehung nach und nach von Gold und Silber aus der Circulation. Sub-
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stitution von Papier. Quant au crédit personnel, c 'es t dans les compagnies 

ouvrières et les sociétés agricoles et industrielles qu'il doit t rouver son 

exercise . 

2) Propriété. Liegt in der Oben citirten „Propriete foncière" . Unte r den 

obigen Bedingungen kann man, sans la moindre inquiétude, permet t re au 5 

propriétaire de vendre , t ransmet t re , aliéner, faire circuler à volonté la 

propfriété] Avec les facilités du remboursement par annuités , la valeur 

de l ' immeuble peut être mdéfiniment par tagée, échangée , subir toutes les 

mutat ions imaginables, sans que l ' immeuble soit en tamé jamais . | | Le travail 

agricole repousse la forme sociétaire. 10 

3) Division du travail, forces collectives, machines. Compagnies ouvriè
res. 

Toute industrie, exploitation ou entreprise, qui par sa na ture exige l 'emploi 

combiné d 'un grand nombre d 'ouvriers de spécialités différentes, est dest inée 

à devenir le foyer d 'une société ou compagnie de travail leurs. Mais là où le 15 

produi t peut s 'obtenir sans un concours de facultés spéciales, par l 'action 

d 'un individu ou d 'une famille, il n 'y a pas lieu à l 'association. Also keine 

associat ions in den kleinen Ateliers, be im Handwerk , Schusterei , Schnei

derei e tc marchands e tc . Associat ion in der grossen Industrie. Hier also die 

compagnies ouvrières. Tout individu employé dans l 'association a un droit 20 

indivis dans la propriété de la compagnie ; il a le droit d 'en remplir succes

sivement toutes les fonctions ; son éducation, son instruct ion et son appren

t issage, doivent ê t re dirigés de telle sorte, qu ' en lui faisant supporter sa par t 

des corvées répugnantes et pénibles, ils lui fassent parcouri r une série de 

t ravaux et de connaissances , et lui assurent , à l ' époque de la matur i té , une 25 

apt i tude encyclopédique et un revenu suffisant ; les fonctions sont électives 

et les règlements soumis à l 'adoption des associés ; le salaire es t proport ionné 

à la nature de la fonction, à l ' importance du talent, à l 'é tendue de la res

ponsabil i té ; tout associé participe aux bénéfices comme aux charges de la 

compagnie , dans la proport ion de ses services ; chacun est libre de quitter 30 

à volonté l 'association, de faire régler son compte et liquider ses droits , et 

réc iproquement la compagnie maîtresse de s 'adjoindre toujours de nouveaux 

m e m b r e s . . . Dieß die Lösung des deux problèmes ; celui de la force collective, 

et celui de la division du travai l . . . In der Uebergangsper iode sind die Fa

br ikanten e tc die Leiter dieser Ateliers. 35 

4) Constitution de la valeur ; organisation du bon marché. Abzuhelfen der 

cher té du marchandise und dem arbitraire du prix. Der juste prix représente 

avec exact i tude ; a) le montan t des frais de product ion, d 'après la moyenne 

officielle des libres producteurs ; b) le salaire du commerçan t , ou l ' indemnité 

de l 'avantage dont le vendeur se prive en se dessaisissant de la chose . Um 40 

den marchand hierzu zu bewegen, muß ihm eine garantie gegeben werden. 
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Sie kann exister de plusieurs manières ; soit que les consommateurs qui 

veulent jouir du jus te prix, e t qui sont en m ê m e t emps producteurs , s'obligent 

à leur tour envers le marchand à lui livrer, à des conditions égales, leurs 

propres produits , comme cela se prat ique ent re les différentes associations 

ouvrières parisiennes ; soit que les dits consommateurs se contentent d 'as

surer au débitant une pr ime ou bien encore une ven te assez considérable pour 

lui assurer un revenu. Z. B. der Staat , au nom des intérêts que provisoirement 

i l représente , les dépar tements et communes , au nom de leurs habi tants 

respectifs , voulant assurer à tous le jus te prix et la bonne qualité des produits 

et services, offrent de garantir aux ent repreneurs qui offriront les conditions 

les plus avantageuses , soit un intérêt pour les capi taux et le matériel engagé 

dans leurs entreprises , soit un t ra i tement fixe, soit, s'il y a lieu, une masse 

suffisante de commandes . L e s soumissionnaires s 'obligeront, en re tour , à 

fournir les produits et services pour lesquels ils s 'engagent, à toute réquisition 

des consommateurs . Toute latitude réservée , du res te , à la concurrence . Us 

devront indiquer les éléments de leurs prix, le mode des l ivraisons, la durée 

de leurs engagements , leurs moyens d 'exécut ion. L e s soumissions déposées , 

sous cachet , d[ans] les délais prescr i ts , seront ensui te ouver tes et publiées, 

8 jours , 15 jours , 1 mois , 3 mois , selon l ' importance des trai tés, avant l 'ad

judication. A l 'expiration de chaque engagement , il sera p rocédé à de nou

velles enchères . 

5) Commerce extérieur. Sobald der Zins sinkt, m u ß m a n abaisser les tarifs 

und w e n n er unterdrückt ist oder auf l U bis 7 2 % [sjteht, die Douanen ab

schaffen. 

VII. Étude. Dissolution du gouvernement dans l'organisme économique. 

La société sans l 'autorité. Elimination des cultes. Just ice, administration, 

police, Instruct ion publique, Guer re , Mar ine e tc alles mit respect iven Stir-

nerschen Phrasen. 

Schreib mir ausführlicher, was Du von diesem Recept denkst . 

Salut 

Dein 

Κ M a r x l 
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Friedrich Engels an Karl Marx 
in London 

Manchester, um den 10. August 1851 

I Lieber Marx 

Die Schnellpost hat mich sehr ergötzt. Seit langer Zeit hat te ich keine so 

perfekte Salbaderei gelesen wie „ A . R u g e an K. He inzen" . Ich hät te nicht 

geglaubt daß selbst zwei Esel wie R. und H. aus dem dreijährigen Revolu

t ionsstrudel so ganz unveränder t und mit allen al ten Phrasen , lächerlichen 

Manieren , Wendungen pp behaftet auftauchen könnten wie diese zwei. Es 

ist der Clown der Kunstreitergesellschaft , der nach den halsbrechendsten 

Sprüngen aufs N e u e seinen Diener macht und sagt: H e r e we are again! und 

dann die ganze alte Leier seiner al tbekannten Schnur ren mit der größten 

Unbarmherzigkei t abermals ableiert. Ich sehe den l i terarischen Laxirmichel 

Rüge leibhaftig vor mir, wie er ernsthaft erklärt , daß „die gründliche Antwor t 

auf die Tyrannei , die Anarchie und den H o c h v e r r a t h . . . eben der Kernsch iß 

ist auf den es ankommt" , und dann diesen Kernschiß selbst thut indem er 

en tdeckt daß der moderne Klassenkampf die secessio plebis ist, woran sich 

ungezwungen anknüpfen jener römische Schulmeister dessen N a m e n ich 

vergessen, seine Fabel vom Magen und den Händen , und andre dergleichen 

anmuthige Tertianer- und Conrectorer innerungen mehr . Impayable ist der 

Ker l wo er einmal auf die „Verhäl tn isse" zu sprechen k o m m t und dann gleich 

begütigend hinzusetzt : „Du w e i ß t . . . daß ich unter den Verhäl tnissen nichts 

andres vers tehe als die Gedanken welche jetzt die Köpfe der Menschen 

beher rschen!" Die lahmen Versuche , geistreichmalitiöse Anspielungen zu 

machen scheiterten vollständig. Der Kerl ist so geschickt daß Jeder merk t 

er hat Malice auf Jemand, aber auf wen und weßhalb und das sonstige Wie 

und Warum, das kriegt Keiner heraus . W e n n der große Rüge als reiner 

Hanswurs t sich herauswickel t so ist der große Heinzen nicht weniger brillant 

in seiner in Pe rmanenz erklärten Rüpelhaftigkeit. Die Manier mit der der Ker l 

in seiner N o t e seinen alten Blödsinn über Kommuni smus am 23 Juli 1851 dem 

Publikum mit genau denselben Wor ten wieder aufzudrängen sucht wie im 

Sommer 1847 in der D[eutschen]-Br[üsseler]-Ztg, ist v o n einer namenlosen 

Unverschämthei t . 

Et pour tant — die Ker le sind gezwungen die Überlegenhei t unsrer Sachen 
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durch ihre for twährende Beschäftigung mit ihnen und noch mehr durch den 

Einfluß anzuerkennen, den diese Sachen t ro tz aller Hartnäckigkei t und W u t h 

unbemerkt auf sie ausüben. Wo ist eine Phrase in der ganzen Schmiere 

die II nicht ein Plagiat, eine mißvers tandne Entstel lung unsrer Sachen, eine 

5 durch sie hervorgerufne Anregung enthält! 

Über den Londoner Ausgleichsversuch ha t Her r Meyen oder Faucher in 

die halboffiziellmanteuffelsche „ l i thograph i sche] Cor r [espondenz]" in 

Berlin einen albernen Artikel setzen lassen — bloß wir zwei hielten noch 

zusammen, usw. — die andern seien all einig und gegen uns . VonFrei l igr[ath] 

1 ο oder Wolff ist keine Rede. Der große Willich scheint sich nach der Auflösung 

der Armee der Zukunft wieder veranlaßt zu sehn sich bei den großen 

Männern aller Parteien „als Charak te r " Anerkennung zu verschaffen — er 

soll ja bei ihren Versammlungen gewesen sein. A quoi tous ces coups de 

désespoir ont-ils abouti? U n d ist der große Sigel bei Dir gewesen? 

15 Die Her ren haben wie ein von Julius mir zuadressir ter deutscher Sozialesel 

aus Dessau mich eben versichert , dort verbrei tet , Du schriebst in die N[eue] 

P r e u ß i s c h e ] Ztg. nach eignem Ges tändniß ; Du habest das Her rn Louis 

Drucker (!) selbst gesagt. En voilà une bonne ! 

Was den Proudhon angeht so scheint der Mann ja Fortschri t te zu machen . 

20 Die Phasen durch die sich sein Uns inn entwickelt nehmen jedenfalls er

träglichere Gestalt an, und Herr Louis Blanc mag sich an diesen „heresies" 

die Zähne ausbeißen. Au bout du compte k o m m t also Her r P roudhon jetzt 

auch dahin, daß der wahre Sinn des Eigenthumsrechts in der verkleideten 

Conf iskation alles Eigenthums durch einen mehr oder weniger verkleideten 

25 Staat bes teht , und daß der wahre Sinn der Abschaffung des Staats die 

vers tärkte Staatscentralisation ist. Oder was sind toutes les communes de 

la république qui s 'entendent pour égaliser entre elles les différences de 

qualité des terrains ainsi que les accidens de [la] cul ture , mit ihren 

nothwendigen Zubehören und Consequenzen anders? 

30 Wenn ich morgen Zeit habe Weiteres über diesen Sonderling. Den Artikel 

für Freitag kann ich diese Woche unmöglich liefern. Schreib mir aber, und 

bald, in welcher Ar t er sein soll — ob ein einzelner beliebiger Artikel, oder 

ob Du eine Reihe haben willst und 2) wie das Zeugs zu halten ist denn ich 

kenne die Politics der Ν. Y. Tr. durchaus nicht näher als daß sie amerika-

35 n ische Whigs sind. U n d was Du sonst noch in dieser Beziehung mir mittheilen 

kannst um mir auf die Beine zu helfen. 

Dein 

F . E . I 
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Friedrich Engels an Karl Marx 

in London 

Manchester, um den 11. August 1851 

I L ieber Marx 

Ges te rn in meinen Glossen über Pr[oudhon] gestört , fahre ich heute fort. Ich 

abstrahire e instweüen von den vielen L ü c k e n des Recep t s , ζ Β. wie m a n nicht 

sieht in welcher Weise die Fabr iken aus d e n H ä n d e n der Fabr ikanten in die 

der compagnies ouvrières Übergehn sollen, da zwar der Zins und die 

Grundren te , aber nicht der Profit abgeschafft wird (die Konkur renz bleibt 

ja bestehn) , ferner was aus den großen Grundbesi tzern werden soll, die ihr 

L a n d durch Lohnarbei ter exploitiren lassen, und andre dergl. Mängel . Um 

über das Ganze als theoret isches Ensemble urtheilen zu können müßte man 

das Buch selbst hier haben. Ich kann also nur in sofern eine Meinung aus

sprechen als ich die einzelnen Maßregeln in ihrer Practicabili tät le cas éché

ant be t rachte und zugleich untersuche in wie fern sie zur Centralisation der 

gesammten Produktivkräfte geeignet sind. U n d auch hierzu müßte man 

eigentlich das Buch selbst haben um alle Développements zu sehn. 

D a ß Hr Proudhon endlich zur Einsicht der Nothwendigkei t der mehr oder 

minder vers teckten Confiskation gekommen ist, ist wie schon gesagt ein 

Fortschri t t . Es fragt sich nur ob sein Confiskat ionsvorwand praktikabel ist, 

denn wie bei allen diesen bornir ten Kerls die sich selbst vorlügen dergl. 

Gewaltmaßregeln seien keine Confiskation, ist eben dieser Vorwand der 

Pivot des Ganzen. „Der Zins wird auf 7 2 oder 7 4 % erniedrigt ." Wie , davon 

sagen Deine Auszüge bloß daß der Staat oder die un ter der Hand und unter 

anderm N a m e n mit dem Staat verschmolzene Bank 500 Mill. fr. jährlich auf 

Hypo thek zu diesem Zins auspumpen soll. Ich schließe zudem daß diese 

Herabse tzung graduell geschehen soll. Ist der Zins einmal so niedrig, so wäre 

die jährl iche Abtragung aller Schulden pp mi t5 à 10 % p. ann. natürl ich leicht. 

Aber den Weg um dahin zu kommen, gibt Hr P. nicht an. Hierbei fällt mir 

unsre neuliche Debat te über Herabse tzung des Zinsfußes durch Deinen Plan 

ein, eine ausschließlich privilegirte Nat ionalbank mit Monopol der Papier-

cur rency und Ausschluß des Goldes und Silbers von der Circulation zu 

etabliren. Ich glaube daß jeder Versuch, den Zinsfuß rasch und stetig her

unterzudrücken, scheitern muß an der in jeder Revolut ion und Geschäfts

s tockung steigernden Nothwendigkei t des Wuche r s , des Creditgebens an 
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momentan geklemmte, in Verlegenheit schwebende , also | | momentan un

solide Leu te . W e n n auch der Theil des Zinsfußes der für wirkliche Re

munerat ion des Leihens gilt, durch Masse von Capital zu drücken ist, so 

bleibt der Theil , der die Assekuranz der Rückzahlung repräsent ir t und der 

5 grade in der Krisis enorm steigt. In jeder Revolut ion sind die Kaufleute der 

Regierung dankbar , die ihnen nicht zu 7 4 oder 7 2 %, sondern zu 5 % pumpt. 

Vergl. 1848, Dar lehnskassen pp . Der Staat , und jede große centralisirte 

Staatsbank kann aber, solange sie ihre Zweigbanken nicht bis in die kleinsten 

Nes te r organisirt und ihren Beamten lange commerciel le Praxis gegeben hat , 

10 nur dem großen Commerce pumpen—sie pumpte sonst ins Blaue hinein. U n d 

der kleine Commerce kann seine Waaren ihr nicht verpfänden wie der große. 

Donc , Γ Resultat jeder Herabse tzung des Zinses für die Regierungsvor

schüsse = Vergrößerung des Profits der großen Commerçants und all

gemeine Hebung dieser Klasse . 

15 Der kleine Commerce würde nach wie vor gezwungen sein sich an 

Zwischenhändler zu wenden , denen die Regierung zu '/2 % vorschösse , damit 

sie zu 5—10 % wieder ausleihen könnten. Das ist unvermeidl ich — der kleine 

Commerce bietet keine Garantie kann kein Pfand stellen. Also auch nach 

dieser Seite Hebung der großen Bourgeoisie — indirekte Herstel lung einer 

20 großen Wucherklasse , Bankiers auf untergeordneter Stufe. 

Die ganze ewige Dringerei der Sozialisten und Proudhons auf Herabset 

zung des Zinses ist meiner Ansicht nach ein verklärter f rommer Bourgeois-

und Kleinbürgerwunsch. Solange Zins und Profit in umgekehr tem Verhältniß 

stehn, solange kann sie nur zur Steigerung des Profits führen. U n d solange 

25 es unsolide, garantielose und grade des wegen erst recht Geldbedürftige 

Leu te gibt, solange kann die Staatspumperei die Pr ivatpumperei nicht auf

heben, also nicht den Zinsfuß herabse tzen für alle Transakt ionen. Der Staat 

der z u 1 I 2 % pumpt würde grade s o das tehn gegenüber dem Wucherer den 

er mit Geld versorgt , wie die französische Regierung von 1795 die 500 Mill. 

30 Steuern in Assignaten e innahm und sie für 3 Mill, wieder ausgab, und bloß 

um ihren „Credi t " der schon klatsch war , zu erhal ten, die Assignaten in den 

Steuerzahlungen für voll, für das 200f ache ihres wirklichen Wer ths annahm 

— wie diese Regierung gegenüber den Güterspeculanten und Agioteurs von 

damals . 

35 Proudhon ist zu naiv. Der crédit personnel t rouve oder doit t rouver son 

exercice dans les compagnies ouvrières . D. h. das Dilemma entweder der 

Direktion und schließlich Administrat ion und Reglementirung dieser 

Compagnien durch den Staat , was Pr. doch nicht will, oder die Organisation 

des f aj |mosesten Associat ionsschwindels , des Schwindels von anno 1825 und 

40 45 reproduzir t auf der Stufe des Proletariats , Lumpenprole tar ia ts und Klein

bürger thums. 
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Die allmählige Herabse tzung des Zinsfußes durch commerziel le und 

Zwangsmaßregeln so zur Hauptsache machen zu wollen daß durch Ver

wandlung der Zinszahlung in Rückzahlung alle Schulden pp liquidirt und alles 

reelle Vermögen in den Händen des Staats oder der C o m m u n e n centralisirt 

wird, scheint mir vollständig impractikabel 1) aus den angeführten Gründen, 5 

2) weil es viel zu lange dauert , 3) weü das einzige Resul ta t — bei fort

dauerndem Credit des Staatspapiers , die Verschuldung des Landes an 

Ausländer werden müßte , da alles rückgezahl te Geld ins Ausland wandern 

würde , 4) weil es selbst die Möglichkeit der Sache im Prinzip zugegeben, 

Uns inn wäre zu glauben, Frankreich, la Républ ique, könne dies gegen 10 

England und Amerika durchführen, 5) weil der auswärt ige Krieg und die 

pressure of the moment im Allgemeinen dergl. systemat ische langsame, auf 

20—30 Jahre vertheilte Maßregeln und vollends Geldzahlungen rein unsinnig 

macht. 

Prakt isch scheint mir die Geschichte nur die Bedeutung zu haben daß m a n 15 

in einem gewissen Moment der revolut ionären Entwicklung, mit Hülfe einer 

Monopol-Staatsbank, allerdings dahin kommen kann zu dekret i ren: Art . 1. 

Der Zins ist aufgehoben oder auf ' / 4 % beschränkt . Art . 2 . Die Zinsraten 

werden wie bisher fortbezahlt und gelten als Rückzahlung. Art . 3. Der Staat 

hat das Recht , alle Immobilien pp zum couranten Taxwer th zu kaufen und 20 

mit 5 % in 20 Jahren abzuzahlen. Dergl. kann vielleicht als direkter letzter 

Vorläufer der unverhohlenen Confiskation einmal b rauchbar werden aber 

das ist reine Speculation, darüber zu grübeln, wann, wie und wo. 

Jedenfalls ist dies Prsche Buch wie es scheint viel irdischer als seine 

früheren — auch die Consti tut ion de la valeur n immt eine fleischlichere 25 

Gestal t an: die des juste prix des boutiquiers . Quat re f rancs, Monsieur , c 'es t 

le plus jus te prix! Was die Aufhebung der Douane und die des Zinses mit 

einander zu thun haben ist nicht klar. D a ß Pr. seit 1847 den Übergang | | von 

Hegel zu Stirner so vollständig gemacht ha t ist auch ein Fortschri t t . Sage 

noch daß er die deutsche Philosophie nicht vers teht w e n n er sie bis auf die 30 

letzte Verfaulungsphase an seinem Cadaver durchmacht! 

Schreib bald und sag was Du von Obigem hältst. 

Dein 
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Karl Marx an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 14. August 1851 

114 August 1851. 
28, Deanst reet , Soho. 

Lieber Engels ! 

Ich schicke Dir in 1 oder 2 Tagen den Proudhon selbst, den Du mir aber, 

5 sobald gelesen, zurückschickst . Ich will nämlich — von wegen des Geldes 

— 2—3 Bogen über das Buch drucken lassen. Du theilst mir deßwegen Deine 

Ansichten ausführlicher mit, als Du sonst im Raschschre iben pflegst. 

Der Proudhonsche Witz — und das Ganze ist vor allem eine Polemik gegen 

den Communismus , so viel er auch davon stiehlt und so sehr er ihm in 

10 Cabet-Blanc 'scher Verklärung erscheint—resümirt sich meiner Ansicht nach 

auf folgendes Raisonnement : 

Der eigentliche Feind, der zu bekämpfen , ist das Capital. Die reine 

ökonomische Affirmation des Capitals ist der Zins. Der s. g. Profit ist nichts 

anders als eine besondre Form des Salairs. Den Zins heben wir auf, indem 

15 wir ihn in eine annuité, i .e . jährl iche Abschlagszahlung des Capitals ver

wandeln. So wird der Arbei terklasse — lies industriellen Klasse — auf immer 

das Prae gesichert und die eigentliche Capitalistenklasse zu einer stets 

verschwindenden Exis tenz verurtheil t . Die verschiednen F o r m e n des Zinses 

sind Geldzins, Miethzins, Pachtzins . So wird die bürgerliche Gesellschaft 

20 beibehalten, gerechtfertigt und nur ihrer mauvaise tendance beraubt . 

Die liquidation sociale ist blos das Mittel, um die „gesunde" bürgerliche 

Gesellschaft von vorn anfangen zu können . Rasch oder langsam, peu nous 

importe. Ueber die Widersprüche , Unentschiedenhei ten und Unklarhei ten 

dieser liquidation selbst | | will ich erst Dein Urthei l hören. Aber der wahrhaft 

25 heilende Balsam der von vorn angefangnen Gesellschaft bes teht in der 

Abschaffung des Zinses , d. h. in der perennirenden Verwandlung des Zinses 

in eine annuité. Dieß, nicht als Mittel , sondern als ökonomisches Gesetz der 

reformirten bürgerl ichen Gesellschaft aufgestellt, resultirt natürlich zweier

lei: , 

3o 1) Verwandlung der kleinen nichtindustriellen in industrielle Capitali-

sten. 

2) Verewigung der grossen Capital istenklasse, denn au fond, wenn man 

die Sache im Durchschni t t nimmt, zahlt die Gesellschaft im Grossen und 
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Ganzen — den industriellen Profit abgerechnet — nie e twas andres als die 

annuité . W ä r e das Gegentheil wahr , so würde die Zins v o n Zinsenrechnung 

des Dr. Price eine Realität sein und der ganze Globus nicht hinreichen, das 

kleinste v. Christo herrührende Capital zu verzinsen. In der Tha t aber ist mit 

Sicherheit zu behaupten , daß das ζ. B. in England — also d e m ruhigstbürger- 5 

l ichsten Lande — seit 50 oder 100 Jahren, sei es in Grund und Boden oder 

sonst angelegte Capital, sich — wenigstens dem Preiß nach, worauf es hier 

ankömmt — noch nie verzinst hat. Man nehme ζ . B. die höchs te Schätzung 

des Nat ionalreichthums von England. Ζ. B. 5 Milliarden. Also England pro-

ducirt jährlich 500 Millionen. Der ganze Reichthum Englands also nur = der 10 

jährl ichen Arbeit Englands x mit 10. Also, nicht nur daß das Capital sich 

nicht verzinst , es reproducirt sich nicht einmal, dem Wer the nach. U n d aus 

dem einfachen Gesetz . | 

I Der Wer th ursprünglich bes t immt durch die ursprünglichen Product ions-

kos ten , der Arbeitszeit nach, die ursprünglich nöthig war , um die Sache 15 

herzustel len. Aber einmal producirt , wird der Preiß des Products best immt 

durch die Kos ten die nöthig sind, um es zu reproduciren. U n d die Kos ten 

der Reproduct ion sinken beständig und so rascher , je industrieller das 

Zeitalter. Also Gesetz der for twährenden En twer thung des Capitalwerthes 

selbst, wodurch das sonst ins Absurde führende Gese tz des Rentes und des 20 

Zinses gecheckt wird. Es ist das auch die Erklärung des von Dir aufgestellten 

Satzes , daß keine Fabrik ihre Product ionskosten deckt . P roudhon kann die 

Gesellschaft also nicht neu gestalten durch die Einführung eines Gese tzes , 

das sie au fond jezt ohne seinen Rath befolgt. 

Das Mittel, womit Proudhon alles bewirkt , ist die Bank. H y a ici un qui 25 

p ro quo. Das Bankgeschäft ist in 2 Theile aufzulösen: 1) Die Versilberung 

des Capitals. Hier gebe ich blos Geld für Capital und das kann allerdings zu 

den blosen Product ionskosten geschehn, also zu 7 2 oder lU%. 2) Vorschie-

ssen von Capital in der Form von Geld und hier wird sich der Zins nach der 

Quant i tä t des Capitals r ichten. W a s der Credit hier thun kann, ist nur vor- 30 

handenen , aber unproduct iven Reichthum, durch Concentra t ion u. s . w. 

u. s. w. in wirkliches actives Capital zu verwandeln . Proudhon hält N. 2 für 

so leicht wie N. 1, und er wird, au bout du compte finden, daß indem er eine 

illusorische Masse von Capital in der Form von Geld anweist , er nur im 

bes ten Fall den Zins des Capitals reducirt hat , um seinen Preiß in demselben 35 

Verhäl tniß zu erhöhn. Womit nichts gewonnen ist als der Mißcredit seines 

Papiers . | 

| D e n Zusammenhang der Douane mit dem Zins überlasse ich Dir im 

Original zu gemessen. Die Sache war zu köstlich, um sie durch Vers tümm

lung zu verderben. Herr P. erklärt sich weder genau, wie es mit dem Antheil 40 

der Commune an Häuse rn und L a n d sich verhäl t — und grade das hä t te er 
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den Communis ten gegenüber thun müssen — noch wie die Arbeiter in den 

Besitz der Fabr iken kommen. Jedenfalls will er „des compagnies ouvrières 

puissantes" , hat aber doch solche Angst vor diesen industriellen „Zünf ten" , 

daß er, zwar nicht dem Staat , wohl aber der société, das Recht vorbehäl t sie 

5 aufzulösen. Als echter F ranzose beschränkt er die association auf die Fabrik, 

weil er weder einen Moses and son kennt , noch a midlothian farmer. Der 

französische Bauer und der französische Schuster , Schneider , merchan t 

erscheinen ihm als des données éternelles et qu'il faut accepter . Je mehr ich 

aber den Dreck treibe, um so mehr überzeuge ich mich, daß die Reform der 

10 Agricultur, also auch der darauf bas i r ten Eigenthumsscheisse , das A und Ο 

der k o m m e n d e n Umwälzung ist. Ohne das behält Vater Malthus recht . 

Dem Louis Blanc e tc gegenüber ist die Schrift kostbar , namentl ich durch 

die frechen Ergiessungen über Rousseau , Robespier re , Gott , die fraternité 

und ähnlichen Salbader. 

15 Was nun die New-York Tribune betrifft, so m u ß t Du mir jezt , wo ich mit 

der Oekonomie die Hände voll habe , helfen. Schreibe eine Reihe von 

Artikeln über Germanien, von 1848 an. Jeistreich und ungenirt . Die Her ren 

sind sehr frech im ausländischen Depar tement . 

In ein paar Tagen schick ich Dir 2 Bände Römisches . Nämlich „Economie 

20 politique des Romains . Par Dureau de la Mal le" . Ich habe das Buch (grund

gelehrt) von Paris kommen lassen. Es werden Dir da Lichter aufgehn auch 

über den ökonomischen Hinterhal t der römischen Kriegsführung, der nichts 

anders war als das — Cadaster. Wie schicke ich Dir die Sache am wohl

feilsten? Die 2 Bände sind dick. — Den Artikel der L i thograph i schen] 

25 C[orrespondenz] mußt Du schiessen oder in Abschrift zu erhalten suchen. 

Sobald Weydemeyer da ist, muß man die Ese l Spießruthen laufen lassen in 

N e w York. Dazu gehören alle Aktens tücke . Faucher ist Correspondent der 

Nfeuen] P r e u ß i s c h e n ] Z. Siegel hat sich noch nicht sehn lassen. Willich ist 

natürlich vereinendes Mitglied der Verbrüdrung der Emigration. |/ Frei tag 

30 hat ten sie ihre er[ste] Generalversammlung. Wir ha t ten e inen Spion da . Die 

Sitzung wurde eröffnet mit Verlesung (durch General Haugh) des Artikels 

gegen uns in der L i thograph i schen] Q o r r e s p o n d e n z ] . Denn um uns leben, 

weben und sind sie. Dann noch allerlei mißliebige Katzbalgerei Vor t räge 

beschlossen. Meldete sich für Preußen Her r Meyen , für England Oppenheim, 

35 für Frankreich Rüge, Kinkel für America — und die Zukunft. / 

/ Ich freue mich übrigens sehr, Dein Urtheil über das Gesammtl iche zu 

hören. / 
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Karl Marx an Friedrich Engels 

in Manchester 

London, vor dem 21. August 1851 

I Lieber Engels ! Du liest zuerst wohl den Proudhon , da ich den zurück haben 

muß. Den Dureau hab ich ausgezogen, soweit ich ihn brauche . 

À Propos . Schreibe doch endlich an den Fischer in New Orleans. (Lieb

knecht ist jez t sein s tehender Correspondent . ) Es ist dieß um so wichtiger, 

als grade aus N e w Orleans die Kinkels , Ruges e tc Subsidien zu ziehn be

denken. Vergiß also nicht an den Mann zu schreiben, der sich in einem Brief 

an Liebknecht über Dein Schweigen beklagt 

Dein 

K M . | 
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Friedrich Engels an Karl Marx 

in London 

Manchester, 21. August 1851 

I Lieber Marx 

Du erhältst hierbei einen beliebigen Artikel. Verschiedne Ums tände haben 

conspirir t das Ding schlecht zu machen. Ers t ens war ich seit Samstag zur 

Abwechslung einmal unwohl . Dann fehlte alles Material — reine Er-

5 melschüttelei und Aushelf erei mit dem bloßen Gedächtniß. Dann die kurze 

Zeit und Arbei t auf Bestellung, fast totale Unkenntn iß des Blattes und seines 

Leserkre ises , also kein ordentl icher Plan möglich. Endlich die Unmöglich

keit, das Manuskr ipt der ganzen Reihe zum Vergleichen zusammenzuhal ten , 

also Nothwendigkei t eines plus ou moins pedant isch-systematischen An-

10 fangs um Wiederholungen in den folgenden Artikeln zu vermeiden. Alles das , 

und meine ohnehin ganz aus der Übung gekommene Schreiberei dazu, haben 

das Ding sehr t rocken gemacht , und w e n n es sich durch e twas empfiehlt so 

ist es durch coulanteres Englisch das i ch der Gewohnhei t seit 8 Monaten fast 

nur Englisch zu sprechen und zu lesen verdanke . Enfin, tu en feras ce que 

15 tu voudras . 

Den Pr[oudhon] hab ich zur Hälfte durch , und finde Deine Ansicht voll

kommen bestätigt. Sein Appell an die Bourgeoisie, sein Zurückgehn auf 

Saint-Simon, und hunder t andre Geschichten, schon im krit ischen Theil, 

bestät igen daß er die industrielle Klasse , Bourgeoisie und Proletariat , als 

20 eigentlich identisch und nur durch die Nichtvol lendung der Revolut ion in 

Gegensatz gebracht ansieht. Die pseudophi losophische Geschichtskonstruk

tion liegt ganz klar auf der Hand : vor der Revolut ion, industrielle Klasse im 

Ansichsein, 1789-^48 im Gegensatz . Negat ion; P roudhonsche Synthese to 

wind up the whole with a flourish. Mir kommt das Ganze als ein letzter 11 Ver-

25 such vor , die Bourgeoisie theoret isch zu hal ten; unsre Prämissen über ent

scheidende historische Initiative der materiellen Produktion, Klassenkampf 

pp großentheils adoptirt , meis t verdreht , und hierauf das Exper iment ge

gründet vermittelst pseudohegelscher Eskamotage das Proletariat scheinbar 

in die Bourgeoisie zurückzunehmen. Den synthet ischen Theil hab ich noch 

30 nicht gelesen. In den Angriffen gegen L Blanc, Robespier re , Rousseau sind 

hier und da net te Sachen, aber im Ganzen kann man nichts Prätent iös-
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Flacheres lesen als seine Kritik der Politik, ζ. B. bei der Demokrat ie wo er 

wie die N[eue] Pr[eußische] Ztg und die ganze alte historische Schule mit 

der Kopfzahl herankommt und wo er sich nicht schämt mit kleinen prak

t ischen Bedenken , die eines Schuljungen würdig sind, Sys teme aufzubauen. 

U n d welche große Idee , daß Pouvoir und Liber té unvere inbare Gegensätze 5 

sind, und daß keine Regierungsform ihm einen genügenden moral ischen 

Grund angeben kann weßwegen er ihr gehorchen sollte! Par dieu, wozu 

brauchte m a n denn ein pouvoir? 

Übrigens bin ich überzeugt daß Her r Ewerbeck ihm seine Überse tzung 

des Manifests , und vielleicht auch unter der H a n d Überse tzungen aus Deinen 10 

Artikeln in der Revue hat zukommen lassen. Eine Anzahl Pointen sind 

unbedingt daraus gestohlen — ζ. B. daß das gouvernement nichts ist als die 

Mach t einer Klasse zur Niederhal tung der andern und mit dem Verschwin

den des Klassengegensatzes ebenfalls verschwindet . D a n n viele Pointen 

über die französische Bewegung seit 48. Ich glaube nicht daß er das Alles 15 

in Deinem Buch gegen ihn gefunden hat . 

Ich schreibe dieser Tage ausführlicher über das Ding, sowie ich das Ganze 

ge| | lesen habe. Inzwischen erwar te ich dieser Tage Weer th hier, der wie 

gewöhnlich auf einmal in Bradford auftaucht, und ich werde deßhalb viel

leicht genöthigt sein den Pr. 2 oder 3 Tage länger hier zu behalten. 20 

Sage L u p u s daß ich mit Wat t s gesprochen habe und dieser sich alle Mühe 

geben wird, und mit aller Aussicht auf Erfolg, ihm hier eine Stelle zu ver

schaffen. Wat t s glaubt daß seine Qualität als Ex Reichs tagsmann hier voll

ständig hinreicht. Er kennt die ganze Sorte von Schulmeistern und Pfaffen 

der liberalen Couleur und wenn er sich einmal in Bewegung setzt wird er 25 

gewiß e twas ausrichten können. Ich werde ihn deßhalb w a r m hal ten; sowie 

ich e twas wei teres höre , werde ich es ihn wissen lassen. Übrigens ist der 

Wat t s t ro tz alledem doch noch ebenso erträglich als die übrige Sorte v o n 

Philistern. Da der Mann als Engländer , Sozialist, Doktor und Familien| |vater 

lebt so muß man ihm zu Gut halten daß er seit s ieben Jahren Teetotal ler ist 30 

— und sogar Gelüste verspür t Struvescher Grasfresser zu werden . Seine F rau 

säuft und frißt dafür für ihn mit. Es ist schlimm, aber es ist ein Fac tum, hier 

in Manches ter ist durchschnitt l ich der ordinäre Spießbürger der umgänglich

ste Mensch ; er säuft, er reißt Zoten, er ist Rebblkaner (wie Martens) und man 

kann über ihn lachen. 35 

W a s hörs t Du N e u e s aus Deutschland? In Hamburg sind 3 ent lassen, Einer 

neu verhaftet . Die Geständnisse des Schneidergesellen Nothjung laufen also 

darauf hinaus, daß er Emissär einer Propagandis t ischen geheimen Verbin

dung sei — quelle découver te! 

Dein 40 

M. 21 Aug 51.1 F . E . 
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Karl Marx an Friedrich Engels 

in Manchester 
London, 25. August 1851 

125 August, 1851. 

28, Deanstreet , Soho. 

Lieber Engels! 

D 'abord mes remerc îments pour ton article. Tro tz allem Bösen, was Du ihm 

5 nachgesagt hast , war er famos und ist unveränder t nach N e w York gesegelt. 

Du hast ganz den Ton für die Tribune getroffen. Sobald wir ihre erste 

N u m m e r erhalten, schicke ich sie Dir zu u n d von da an regelmässig. 

Maintenant habe ich eine ganze Ladung Emigrat ionsmist an Dich zu 

expediren und wenn Du einen farmer in der Umgegend kennst , der den 

10 Guano dieser saubren Vögel zum Dünger braucht , so kannst Du ein Geschäft 

machen. 

Also, wie Dir schon bekannt , am Frei tag 8 August fand die erste offizielle 
Versammlung der verbrüder ten Emigrat ion statt , worin besonders leuchte

ten: Der „ D a m m " , der präsidirte ; Schurz Sekretair , Gögg, zwei Sigl, Fickler , 

15 Tausenau , F r ank (der Oestreicher Biedermann) , Willich, Borkheim, Schim

melpfennig, Johannes Ronge, Meyen , Graf Reichenbach, Oppenheim, 

Bauer-Stolp, der Hahnebug Lüde r s , Haugh , A .Ruge , Techow, Schmölze 

(bairischer Lieutenant) , Petzler, Böhler , Gerke , Schärtner , Göhringer u. s . w., 

Kinkel und St rodtmann natürlich nicht zu vergessen. Also die Hauptcl iquen 

20 1) Ruge-Fickler, 2) Kinkel , 3) Tausenau . Die andern independenten littera

r ischen Bummler und Vereinbarer dazwischen. Der eigentliche Knoten

punkt , um den es sich bei dieser grossen H a u p t und Staatsakt ion handel te , 

folgender: Ruge-Fickler-Tausenau-Gögg-Sigl-Haugh etc wollten die Er

wählung eines offiziellen Comités , theils zur Denunciat ion der Missethaten 

25 der Reaction, theüs zur Repräsenta t ion der Emigrat ion, theils zur „action" 
Agitation Teutschland gegenüber. Der Idiot Rüge hat te dabei noch den 

Haken , daß er Ledru-Mazzini gegenüber als bevollmächtigt anerkannt und 

ausser seinem N a m e n nun auch wirklich d. Corpus der teutschen Flüchtlings

schaft als Armee ihnen zu Gebot stellen könne . Her r Kinkel (mit ihm ausser 

30 seinem Retter Schurz und seinem Biographen F u r z besonders Willich, 

Techow, Schmölze, Schimmelpfennig) dagegen wollte kein öffentliches 

Insti tut der Art , theils um seine Stellung der Bourgeoisie hier zu L o n d o n 

gegenüber nicht zu gefährden — denn die Gülden sind maßgebend — theils 
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um den Rüge nicht mehr oder minder dem Mazzini -Ledru gegenüber an- j 
erkennen zu müssen. — Von vorn herein war die Kl ique Ruge-Fickler ent- ι 

rüstet , als sie den Versammlungssaal über die Gebühr voll sah. M a n war in j 
geheimer Sitzung übereingekommen, nur die Notabil i täten zu berufen. Die j 
Clique Kinkel aber hat te le menu peuple mitgebracht , um sich die Stirn- 5 

menzahl zu sichern. — | 

I Die Sitzung wurde eröffnet mit dem Vorlesen des Schmierartikels der 

L i thograph i schen] Qor r e spondenz ] durch General Haugh, der gleichzeitig 

erklär te , es müß ten Spione in der Gesellschaft sein, das Aktens tück könne 

mißbraucht werden etc. Willich unters tüzte dieß mit damals noch ungebroch- 10 

nem Pa thos , und forderte die Verbrecher auf, sich lieber zu nennen. E r h o b 

sich darauf Bauer-Stolp (den ich übrigens für e inen regulären Spion halte) 

und erklär te , er begreife Willichs tugendhaftes En t se tzen nicht, da er in der 

e rs ten vorberei tenden Sitzung Her rn Schnidler als Rédac teur der L. C. ohne 

Widerspruch eingeführt habe . — Diesen Incident erledigt, stellte Tausenau 15 

unter vielem pathetisch-gemüthlichem Aechzen und Krächzen , er glaubte 

sich vor einem Wiener Publicum zu befinden, seinen Antrag auf die Com-

missionsernennung. Her r Meyen antwortete ihm, daß er keine Tha ten 

wolle , aber freiwillige Vorträge. Melden sich abgekarteter Weise sofort 

Kinkel für America und seine Zukunft , Oppenheim für England, Schurz 20 

für Frankreich , Meyen für Preussen. Tausenaus Antrag fällt mit Glanz 

durch und er erklärt gerührt , daß er t rotz seines Durchfal lens seinen gerech

ten Zorn auf dem Altar des Vater landes opfern und im Schoose der Ver

brüder ten bleiben werde . — Aber sofort nahm die Clique Fickler Rüge die 

d rohende und gereizte Hal tung geprellter schöner Seelen an. 25 

Am Schluß der Sitzung kommt Kinkel auf Schabli tz zu (der hier durchaus 

als unser Agent thätig war und als ein sehr nützlicher Agent, da er das 

Ver t rauen sämmtlicher Biedermänner besaß) erklärt ihn für einen b raven 

Demokra ten , erklärt die Basler Nationalzei tung für ein ausgezeichnetes 

demokrat isches Blatt und erkundigt sich u. a. nach den F inanzen desselben. 30 

Schablitz: Schlecht . Kinkel : Aber thun die Arbeiter denn nichts? Schablitz: 
Alles, was wir von ihnen verlangen, sie lesen das Blatt . Kinkel: Die Arbeiter 

müßten mehr thun. Sie unters tü tzen auch uns nicht, wie sie sollten. U n d Sie 

wissen wir thun doch so viel für die Arbei ter . Wir thun alles, um sie zu 

„respec tablen" , Sie vers tehn mich wohl, um sie zu „ehrbaren Bürgern" zu 35 

machen . En voilà une bonne . 

Die Sitzung der Vereinbarer vom 15 t e n war wenig besucht und wie die 

Engländer sagen indifferent. 

Unte rdessen hat ten sich grosse Dinge ereignet — am 17 t e n — und der wahre 

Verlauf der Sache verlief sich, wie unser grosser A. Rüge sagen würde , wie 40 

folgt: 
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Her r Kinkel berief Willich, Techow, Gögg, Sigl und noch einige zu sich 

und eröffnete ihnen, daß er 1601. St. durch Fischer aus N e w Orleans erhal ten 

und beauftragt sei diese Gelder zu verwenden unter Zuziehung der oben

benannten Männer und des Her rn „Fr. Engels". Stat t des leztern ha t te er 

5 Fickler eingeladen, der aber erklärt ha t te , er habe mit den „ L u m p e n " nichts 

zu schaffen. Her r Kinkel war gezwungen den Brief vorzuzeigen und da zeigte 

sich denn, daß diese Gelder sich schon seit 3 W o c h e n anonym und incognito 

in seiner Wohnung befanden, unschlüssig, ob sie ihr grosses He rz der pro

fanen Welt erschliessen sollten oder nicht. Obgleich Kinkel mit Engels-

10 zungen sprach, so half das nichts . Die Clique Fickler sah ein, daß die Clique 

Kinkel bedeutend im Stillen angelt und die Gesammtemigrat ions-Klatsch-

krise nur benu tzen würde , um die Goldfische | | un te r der Hand zu ködern. 

U n d so hat te der grosse Heinzen umsons t so l iebeschmachtend und so 

redebieder mit den in N e w Orleans gesammelten Pfunden geäugelt! Gögg 

15 und Sigl verliessen das Conclave. Es fand eine Separat Sitzung der Clique 

Fickler-Ruge-Tausenau Statt . — Die Süddeutschen hat ten nämlich unter der 

H a n d gefunden, daß A. Rüge ein Imbecil ist. Sie b rauchen ihn, weil er der 

Canal zu Ledru-Mazzini ist und diese Protect ion den Süddeutschen sehr 

wichtig ist. Tausenau scheint ihnen den Staar gestochen zu haben und er ist 

20 jezt neben Fickler ihr eigentlicher Leader . Tausenau ist überhaupt ein mit 

kleinjüdischer Calculationgabe ausgestat te ter , diplomatisirender und sehr 

klugthuender Intriguant, der an das Herannahn der Revolut ion glaubt. Daher 

er jezt in diesem Bunde.—Rüge in tiefem Grimme über die verlornen 160 £ St. 

eröffnete nun den Freunden , daß vor mehr als 12 Monaten Willich-Kinkel 

25 den Schimmelpfennig zu Mazzini geschickt , ihn als Emissair vorgestellt und 

zu einer Agitationsreise nach Deutschland um Geld angegangen hat ten. 

Mazzini gab ihm 1000f es baar und 5000 f es in seinen italienischen Scheinen, 

unter der Bedingung, nach 12 Monaten ihm die 1000 f es und 2 / 3 der unter

gebrachten italienischen Scheine zurückzuers ta t ten . Davon reiste Schim-

30 melpfennig durch Frankre ich und Deutschland. Die 12 Monate waren ver

gangen, aber Kinkel-Schimmelpfennig, die 1000 fes und die italienischen 

Scheine Hessen nichts mehr von sich hören. Jezt , nachdem das Geld aus N e w 

Orleans angekommen, ha t te Kinkel seine Abgesandten an Mazzini wieder 

geschickt, nicht um zu zahlen, sondern um zu renommiren und in eine Allianz 

35 mit ihm zu treten. Mazzini war zu délicat, sie an ihre Schuld zu mahnen , 

erklärte ihnen aber, er habe seine Verbindungen in Deutschland, könne daher 

keine neuen eingehn. Die Her ren ha t ten sich auch, erzählte A. Rüge weiter , 

zu Ledru-Roll in begeben. Hier aber war Rüge zuvorgekommen und da 

L. Rollin sich schon als Präs identen der f ranzösischen Republ ik betrachtet , 

40 und entschlossen ist sofort den Krieg nach aussen zu führen, ihm Sigl als 

Obergeneral der teutschen Revolut ionsarmee vorgestell t , mit dem L. Rollin 
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sich dann auch in strategische Gespräche eingelassen. Hier fuhr also Kinkel-

Willich abermals ab . — N a c h diesen Enthül lungen Ruges lag also die Ver

worfenhei t der Clique K. W. offen vor den Augen der be thör ten schönen 

Seelen. N u n mußte eine That vollbracht werden und welche andre Thaten 

kennt Rüge als neue Combinat ionen und Permuta t ionen seines verschim- 5 

mel ten alten Centralcomités? Es wurde also die Büdung eines Agitations-
clubbs beschlossen, der kein diskutt irender, sondern „wesentlich arbeiten
der" sein, nicht words , sondern works liefern und vor allem die Gesinnungs

genossen auffordern solle Geldbeiträge zu liefern. Zusammense tzung: Fick

ler, Tausenau , Frank , Gögg, Sigl, Herdle , J. Ronge, Haugh , Rüge. Du er- 10 

kennst sofort die Urformat ion Ruge-Ronge-Haugh. Aber bei nährer Ansicht 

zeigt sich, daß der wesentliche B e s t a n d t e i l des Clubbs 1) die Westsüd

deu tschen Biedermänner Fickler , Gögg, Sigl, Herd le , 2) die Ostsüddeutschen 

Tausenau , Haugh und Frank sind, daß der Clubb also wesentl ich als süd
deutscher sich den „Preussen" gegenüber gebildet ha t und Rüge nur die 15 

Nabelschnur ist, die die Verbindung mit dem europäischen Centralcomité 

aufrecht erhält. Auch nennen sie jezt den andren Verein schlechtweg: „Die 
Preussen". Dieser Agitationsclubb ernannte Tausenau zu seiner Execut iv-

gewalt und gleichzeitig zu seinem Minister des Auswärt igen. Es war dieß also 

eine vollständige Absetzung \\ des Central-Ruge. Um ihm aber die Pille zu 20 

versüssen wurde ihm als Douceur gegeben die Anerkennung, daß m a n seine 

Stellung be im Centralcomité anerkennt , seine bisherige Thätigkeit und seine 

Ver t re tung des teutschen Volks im Sinne des teu tschen Volks . Dieses te

st imonium paupertat is wirst Du gedruckt gelesen haben in der in fast alle 

englische Blätter gebrachten Not iz , worin der Agitat ionsverein seine Gebur t 25 

dem europäischen Publicum allerergebenst anzeigt und um gute Kundschaf t 

bittet. Selbst diese douceur wurde dem unglücklichen Rüge verbittert , indem 

die Bauer Fickler die unerträgliche conditio sine qua non stellten, daß Rüge 

aufhöre „sein dummes Zeug in die Wel t zu schre iben" . 

E h e ich weiter erzähle , muß ich bemerken , daß in dem Gesammtdemo- 30 

crat ischen Verein wir ohne Wissen der andern durch einen zu unserm Bunde , 

aus Köln geflüchteten Arbeiter N a m e n s Ulmer ver t re ten sind, ein Mensch , 

der bei uns sehr ruhig und schweigsam ist und von d e m wir nie geglaubt 

hät ten, daß er die Gesammtdemocrat ie im Schach hal ten würde . Aber in-

dignatio facit poe tam und der stille Ulmer hat , wie er mir sagt, das „Gerne" , 35 

daß er leicht wüthend wird, am ganzen Körper zittert und dann wie ein 

Berserker losfährt. Tro tz seiner schmächtigen Schneiderfigur ha t er zudem 

als bester Turner von Mainz ein bedeutendes Bewußtse in physischer Kraft 

und Gewandhei t . Ausserdem den Kommunis tens to lz der Unfehlbarkeit . 

Am 22 August fand also die 3 t e Sitzung statt. Versammlung sehr zahlreich, 40 

da grosser Skandal von wegen des hochverrä ther i schen Agitationsvereins 
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zu e rwar ten stand. Präsident: Meyen. A u c h zugegen R. Schramm und Bu

cher . Die Clique Kinkel stellte den Antrag auf Bildung eines Flüchtlings-

comités . Nämlich Her r Kinkel will doch nicht als öffentlicher Mann von der 

Bühne t re ten. Er will auch nicht sich bei den ästhetischliberalen Bürgern 

5 Englands compromitt iren. Ein Flüchtl ingscomite ist politisch-philanthro

pisch, stellt ausserdem Geldmittel zur Verfügung, vereinigt also alle 

wünschenswer then Bedingungen. Dagegen wurde von einem gewissen 

Hollinger und von Ulmer der Antrag gestellt , das Flüchtl ingscomite in einer 

allgemeinen Generalversammlung der Flüchtlinge zu wählen, worauf die 

10 Kinkelclique immer hinwies auf die Gefahr des Scandals , den die Leu te 

hinter dem Rücken der Versammlung, (nämlich wir Anonymi) machen 

würden. Aber sie hat ten auch Feinde vors ieh . Von dem Agitationsclubb war 

nur zugegen Gögg, Sigl und sein Bruder . Gögg wurde in das Flüchtlings

comite gewählt . Dieß gab eine Gelegenheit 1) den Austr i t t Tausenaus zu 

15 erklären, 2) die Erklärung des Agitat ionsvereins abzulehnen, 3) schließlich 

nach Verlauf der Debat te ihren Gesammtaust r i t t anzuzeigen. Grosser Sturm. 

Techow und Schramm hunzten den A. Rüge schrecklich ab. Es wurde über

haup t sehr geschimpft. Gögg antwor te te den andern überlegen, griff den 

zweideutigen Kinkel bitter an, der nur seine Trabanten an twor ten ließ, sich 

20 als Großmogul den Bart strich und durch den stets um ihn wedelnden Schurz 

Zettel schrieb, die er, wie die Vereinbarer in Berlin, unter seinen Get reuen 

circuliren ließ und nach der Circulation sein Schlußvotum niederschrieb. N u r 

als Gögg sagte, daß der Agitat ionsverein seine Erklärung in den englischen 

Blät tern publiciren werde , antwor te te Kinkel majestätisch, daß er jezt schon 

25 die ganze amerikanische Presse beherrsche und daß schon die Anstalten 
getroffen seien in kürzester Fris t auch die französische Presse seiner 
Herrschaft zu unterwerfen. — 

Ausser diesem Skandalschwangren T h e m a liefen noch andre durch, die 

im Schosse der Verbrüder ten Demokra t en selbst den gewaltigsten Sturm 

30 erregten, so daß es zu Faus tdrohungen kam, furchtbarem Toben und Ge

schrei, bis um 2 Uhr Mit ternacht der Wlrth durch |( Auslöschen der L a m p e n 

die Vereinbarungslust igen in undurchdringliche N a c h t versenkte . Die zwei 

Pivots des Skandals Schramm und Ulmer . Sch ramm nämlich in seiner Dia

tr ibe gegen Rüge machte gleichzeitig seinem Grimm gegen die Communis ten 

35 Luft , was vielen Anklang fand, griff den Willich aufs Gehässigste an und 

erklärte die Arbeiter für feig. Ulmer antworte te hierauf; verlangte aber 

seinerseits mit Hollinger — Freund von Sigl — Berufung einer allgemeinen 

Flüchtl ingsversammlung zur Wahl eines Unters tü tzungscomites . Er schul

digte Willich e tc direkt der Verschweigung und Verschwendung der 

40 Flüchtlingsgelder an. Unaussprechl icher Tumul t . Der Kaker lak Dieze 

springt vor, erklärt, er sei Cassirer des Flüchtl ingscomites der Great Wind-
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millstreet und verlangt Widerruf. Ulmer erklärt , w e n n die Her rn es ver

langten, werde er Beweise beibringen. Er widerrufe Nich ts . Willich in seiner 

bekann ten Manier sucht ihn zu beschwichtigen und ladet ihn zu einer Privat

auseinandersetzung auf seinem Zimmer ein. Aber Ca to Ulmer bleibt un

erschütter l ich und sprach nicht ohne Anhang. Nebenbe i bemerkt , hat te 5 

Schimmelpfennig hinter Ulmer sitzend, während der Rede Göggs fort

während gegrunzt und Lärm gemacht , als auf einmal Ulmer von seinem 

„ G e n i e " ergriffen wird, sich mit ausgestreckter Faus t umwende t und dem 

Sch. zubrüllt : W e n n Sie elender Pfennigfuchser nicht endlich das Maul 

hal ten, schmeisse ich Sie zum Fens te r h inaus . Sch. wurde blaß, wie Kre ide , 10 

aber mit seiner preuss ischen Offizierscourage zu Ra th gehend entfernte er 

sich in den äussers ten Winkel. 

Wülich war in dieser denkwürdigen séance zu verschiednen Malen und 

v o n allen Seiten, Gögg, Schramm, Hollinger, Ulmer e tc so derb gepackt 

worden , daß er 6mal erklärte, er müsse austreten, w e n n m a n seine würdige 15 

Persönlichkeit nicht ausser Spiel Hesse. 

N u n aber neues Element des Skandals , von uns eigens zubereitet . Nämlich 

die Her rn , die „höhern Flüchtl inge", wie sie sich nennen, hat ten „die niedre 

Emigra t ion" ganz ausser Acht gelassen. Dieser „niedren Emigra t ion" , der 

es sehr schlecht geht, Hessen wir durch Ulmer , Rumpf, Liebknecht , mit 20 

aufregender Zuberei tung, das Fac tum wissen, daß das Flüchtl ingscomite der 

Grea t Windmill street 800 Gulden aus Wur temberg erhal ten und daß sie 

schönstens geprellt werden. Ges tern also, in der Sitzung des Great Windmill 

street Comité , praesidio Schapperi , Skandalscene. Die Flüchtlinge verlangen 

die Briefe einzusehn, Rechnungen etc. Willich, der uns gegenüber diese 25 

Ansprüche der Ese l aufgebracht, erklärt ihnen barsch , er und Co. sei nur der 

Arbeitergesellschaft verantwortl ich. Einem Flüchtling, der ihm zu nah auf 

den Leib rückt , sagt er, er soUe fernbleiben, | | damit er ihm nicht L ä u s e 

zuführe. Dieser nennt ihn einen „hohlen Strohkopf". Schapper wird um 

Rechtfert igung seines Hippopotamusbauchs ersucht und „Schnappe r" an- 30 
geredet . Willich ruft den Wirth und will Einen der Flüchtlinge herauswerfen 

lassen. Dieser sagt, er wolle gehn, wenn man einen Pol iceman rufe. Die Her rn 

seien alle Spitzbuben. Dabei bleibts. Willich und Schapper erklären, unter 

diesen U m s t ä n d e n würden sie abtreten. 

Dieser „niedren Emigra t ion" haben nun Rumpf und Ulmer erklärt , nach- 35 

sten Frei tag kämen ihre In teressen vor in dem allgemeinen Emigrat ions

verein. Sie werden sich sämmtlich, mit Knüppeln bewaffnet , dahin begeben, 

um ihre Ansprüche durchzusetzen. Ich habe Sie nun durch Ulmer wissen 

lassen, Kinkel habe 1601. St. für Sie erhalten, die er wochenlang verheimlicht 

und die er nun mit Willich zu theilen gedenke. Sie würden überhaupt — et 40 
c 'est vrai — nur als Fi rma benuzt , um die F inanzen dieser Staatsmänner auf 
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den Strumpf zu bringen. Ulmer wird der Redner sein und da Schramm u. s . w. 

nichts von dieser Ovandoladung wissen, wird der Skandal erbaulich werden 

von allen Seiten. 

Du darfst ers t einen — später aber nothwendigen Brief — an Kinkel 

schreiben, sobald ich Dir über die Frei tagssi tzung berichtet . Was Du aber 

gleich thun mußt , ist an Fischer nach N e w Orleans zu schreiben, ihm den 

ganzen Dreck klar zu machen und ihn wissen zu lassen, daß er nur noch unter 

der F i rma „Freiligrath", die ganz populär ist, Geld sammelt . Uns re Par thei 

braucht es nothwendig. Sie ist die einzig activ, die einzig direkt mit Bundestag 

und Gott und Teufel im Kampf s tehende und es fehlt uns alles Geld zur 

Agitation. Andersei ts m u ß Geld geschafft werden für unsre Eingekerkerten, 

die zum grossen Theil durchaus ohne Mittel sind. Diese 2 Gesichtspunkte 

scheinen mir leicht dem Mann klar zu machen. W e n n er kann, soll er übrigens 

die Sammlungen geheim machen , da unsre Wirksamkeit nur gestört wird 

durch jeden Zeitungsklatsch. Vale faveque. 

Dein 

K . M a r x | 

/ 2 5 August. 

Bemerken muß ich noch, daß der or thodoxe Stier Schapper durchaus nicht 

mit den „Ungläubigen" sich einläßt, vielmehr Willich erklärt hat , sie könnten 

ihm eher den Kopf einreissen, als daß Er zu „Den H u n d e n " gehe. W e n n 

manchmal jezt meine Briefe um ein paar Tage ausbleiben, so geschiehts , um 

vollständiger zu berichten. / 
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Friedrich Engels an Karl Marx 
in London 

Manchester, um den 27. August 1851 

I L ieber Marx 

Die homer ischen Kämpfe der großen Männer im St reben nach Einhei t haben 

mich wunderl ich erheitert . Welche Iliade! 

An Fischer ist geschrieben. Es ist aber doch posit iv daß ich in dem Brief 

an Kinkel mit genannt bin, damit ich mich be i F. nicht b lamire? Die Idee mit 

Freiligrath ist famos , das hat gewiß Deine F rau erfunden. Den F. auf

zufordern direkt für unsre Par te izwecke Geld aufzutreiben, geht durch

aus nicht; kommt aber noch e twas — was ich nach diesen Erfahrungen der 

Amer ikaner bezweifle — so denk ich wird mein Brief hinreichen es in Fr . ' s 

H ä n d e zu spielen, et cela suffit. 

Schreib mir nun gleich über den Ausfall der Fre i tagsscene, damit ich dann 

gegen Kfinkel] das Nöthige thun kann. Ich kann zunächs t nichts als Auskunft 

und Einsendung der Ac ten verlangen, und dann nach de ren Empfang oder 

Nichtempfang das Weitere thun. Aber weißt Du K ' s Adresse? 

Freiligraths Adresse hät test Du gut gethan mir auch zu schicken, damit 

m a n sie dem Fischer gleich mittheilen | | konnte . Je tz t ists zu spät für diesen 

Steamer , und bis Antwor t von ihm da ist, vergehen 4 W o c h e n in denen m a n 

ihn nicht zu sehr mit Briefen bombardi ren darf. 

D e m Kinkel und Willich hab ' ich durch meinen Brief da drüben ein 

Beinchen gestellt woran sie denken werden. 

Ü b e r Proudhon morgen oder übermorgen. Weer ths Anwesenhei t , und 

dann diese Schmiere , verbunden mit Comptoirdreck, haben mich verhindert 

das Ding ernsthaft anzufassen. Jedenfalls ist die Charlatanerie großartig drin. 

Der 2. Theil , v o n der Liquidation an, ist bewundernswer th durch die Ver

schmelzung der Girardinschen Reclame und der St i rnerschen Renommage . 

Dazu ist Manches grammatisch u n d logisch reiner Galimathias, v o n dem er 

selbst weiß daß es absolut keinen Sinn hat. Dieser zwei te Theil ist wirklich 

gar nicht ernsthaft zu behandeln, man kann ' s be im bes t en Willen nicht. 

F ü r die Tribune hab ' ich natürlich auch nichts machen können — nächste 

W o c h e For tse tzung. Eiligst Dein 

F . E . | 
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Karl Marx an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 31. August 1851 

j 31 August , 1851. 

28, Deanst reet , Soho . 

Lieber Engels! 

M a n ver rechnet sich immer sehr, w e n n m a n auf entscheidende Krisen unter 

5 den demokrat ischen Heroen rechnet . Ein Skandal , wie der vor 14 Tagen, 

erheischt mehrwöchent l iche Erholung für diese Performers . U n d so kam es 

denn vorgestern, Freitag den 29, zu Nichts Bedeu tendem. 

D 'abord . Am Montag, 25 August , wie ich Dir schon mitgetheilt, d rohten 

Willich und Schapper mit ihrem Abtr i t t aus dem Flüchtl ingscomite der Great 

10 Windmill. Am folgenden Dienstag t ra ten sie wirklich in offizieller Sitzung 

ab und löste sich das Comité überhaup t in Wohlgefallen auf. Bei dieser 

Gelegenheit kam es dann zu bi t tern Wor ten . Willich moralisirte und sitten-

predigte, worauf ihm seine Las te r entgegengehalten wurden. Der Haupt

anklagepunkt gegen ihn aber war der , daß dießmal, wie schon bei einer 

15 frühern Gelegenheit , wo Rechenschaf t abgelegt werden sollte über die 

Zwanzige von Pfunden, die in die Bürs tenmachere i ges teckt sind, dafür 

gesorgt worden, daß Her r Lüsse l , verantwort l icher Gérant derselben, durch

gebrannt war . 

Frei tag hat te sich General Sigl in der al lgemeinen Sitzung der Verein-

20 barungslustigen eingefunden. Er hat te auf das Ersche inen der „niedern 

Emigra t ion" gerechnet , für die er einige gewaltige L a n z e n mit Willich b rach , 

der seiner Ent rüs tung über die si t tenlose, früher von ihm uns gegenüber 

apotheosir te Lumpenherde freien Lauf ließ. Wer aber nicht erschien, war 

das Lumpenproletar ia t . Diejenigen, die sich vor den Thüren des Areopag 

25 eingefunden, waren zu wenig zahlreich, um auf Erfolg rechnen zu können 

und zogen sich deßhalb zurück. Du weißt , daß es feige Canaillen sind und 

jeder der Lumpenhunde ha t ein zu schlechtes Gewissen, um isolirt vor einer 

grössern Versammlung als öffentlicher Ankläger aufzutreten. 

In das Flüchtl ingscomite der „Gesammtdemocra t i e " w a r e n einige Rugia-

30 ner , wie Ronge gewählt worden , 4, an der Zahl. Diese erklär ten ihren Austri t t . 

Das Comité war also aufgelöst. Es wurde ein neues provisorisches gewählt , 

bes tehend aus den H e r r n Kinkel , Graf Reichenbach, Bucher u n d dem 

Sachsen Semper . 
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Du siehst h ieraus , daß man in eine neue Phase get re ten ist. M a n hat sich 

in die Arme der respectabeln „hommes d 'é ta t" geworfen, da die bisherigen 

„ F ü h r e r " als bürgerliche L u m p e n compromitt ir t sind. Die „hommes d 'é ta t" , 

— ihr K e r n — sind die „wackern Volksmänner" Bucher (Berliner Verein

barer) , Graf Reichenbach (Ritter vom Geist und Frankfur ter Reichscompro- 5 

mittirter, nicht der Berliner Bar t der Parthei) u n d der wichtige Stot terer 

„Rudolph Schramm" (connu). | 

I L u p u s , der , aus alter Freundschaf t zur Gräfin Re ichenbach und ihrem 

ebenfalls hier anwesenden Bruder, von Zeit zu Zeit das H a u s des Reichen

bach frequentirt , fand gestern daselbst H e r r n T e c h o w , den er von der 10 

Schweiz her kennt . Kurz nachher erschien Willich in eigner Person und in 

Gesellschaft des tiefsinnigen Eduard Meyen. L u p u s ging fort , als diese 

Grössen Platz griffen. 

Voilà tout ce que j ' a i à rapporter pour le moment . Mit den 160 amerika

nischen Pfunden ha t Kinkel offenbar theils direkt, theils durch seine An- 15 

hänger den „Respec tab len" und „hommes d ' é ta t " eine gewaltige Meinung 

von seiner Macht und seinen Verbindungen beizubringen gewußt . Der edle 

Willich aber hat durch Auflösung des Windmill Comités das solideste Band 

zerr issen, das ihn mit der „Canai l le" verkli t terte. 

Maintenant , was Dich anbetrifft, so ist es posit iv, daß Fischer Dich aus- 20 

drücklich genannt unter den Pa then der 1601. General Sigl und Gögg theilten 

das angeblich au secret ihrem Freund Schablitz mit, in der Tha t aber , wie 

ich glaube, um es Dir zukommen zu lassen. N a c h meiner Ansicht has t Du 

nichts zu thun als Her rn Kinkel zu schreiben, Du habes t aus N e w Orleans 

die Nachr ich t über die Geldsendung und Deine MitzuRatheziehung bei 25 

Verwendung desselben erhalten. Du fragtest ihn simplement, was mit dem 

Geld geschehn oder beabsichtigt sei. Die Adresse Kinkels ist: „Dr. Phil, (so 

schreibt er sich auf seinen Visi tenkarten) Kinkel . 1, Henstr idge Villa 's, 

St. John ' s W o o d " . Ich werde Dir zum Spaß einmal eine solche Visi tenkarte 

zuschicken, die ganz Inhalt und Form einer Londoner Reclame für Hei lung 30 

von Krähenaugen and so forth hat . 

Damit ich das grosse Ereigniß nicht vergesse . In der N u m m e r vom 

13 August künde t der unglückliche He inzen an, daß Ot to seine Capitalien 

zurückgezogen und so er allein mit seinem geistigen Capital zurückbleibe. 

Womit in dem industriellen America ein Blatt n icht marschi ren könne . Er 35 

schreibt also eine Elegie über den Fall Hec to r ' s vor der Zeit. U n d in derselben 

N u m m e r fordern Hoff und Kapp zu Act ienzeichnungen für eine neue 

Zeitung auf, die an die Stelle der Schnellpost t re ten solle. U n d wie das 

Schicksal wunderl iche N u c k e n hat , macht gleichzeitig die Staatszei tung dem 

edlen Heinzen — unter Enthüllung vieler seiner Geldgemeinhei ten — einen 40 

Process wegen Verläumdung, der ihn, wie er vorhers ieht , in ein „Sit ten-
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verbesserungshaus" bringen wird. Le pauvre Heinzen! Auch ist dieser grosse 

Mann jezt moralisch entrüstet über Amer ica u n d die „gemüthsarmen 

Y a n k e e s " und die „Deutschamer ikaner" , die ihnen nachschlagen, statt an 

der „Humanis i rung der Gesel lschaft" zu arbei ten und für die grossen poli-

5 t ischsocialen Enthül lungen A. Ruge ' s sich zu begeistern. 

So heißt es ζ . B. in besagter N u m m e r : 

„Jener freie deutsche Geist, der die Welt erfüllen s o l l . . . jener Born , der 

nun fast zwei Jahr tausende und immer geistigreicher über die Erdthei le 

fl ießt." 

10 „Wozu giebt es denn Deutsche in der Wel t? W o z u ein deutsches Herz , 

wozu die | | deutsche Sprache? Wozu ζ . B. dieses Mittel, das der deutsche 

Guttenberg erfand, den Geist zu bi lden und aufzuklären? Alles dieses ist da, 

und selbst der Boden , worauf es sich begiebt , oder begeben sollte, dieses 

Amer ica von Einem Deutschen entdeckt." 

15 „Die freien Gemeinden, die gesund-kräftige deutsche Philosophie, die 

glänzende deutsche Lit teratur, herübergelei tet , und mit dem, was das Land 

und seine Bewohner Treffliches, Hal tbares bes i tzen, in geistige Wechsel

wirkung gesezt — muß aus solchen Fak to ren ein Amenkanerthum von 

weltgeschichtlicher Bedeutung en ts tehn, eine allgewaltighumane, geistige 

20 und moralische Grösse , deren H e r z das fort und fort influirende 

Teutsch thum, deren Kopf das veredel te Yankee thum, und deren Arm beide 

in Verein in Bewegung se tzen ." 

„In der That , ich behaupte , daß das teu tsche Volk reifer zu einer de

mokrat ischen Republik ist als das amerikanische . . . Wahrhaftig wäre 

25 Deutschland seiner Blutsauger und seiner Fesse ln ledig, es hat eher das Zeug, 

eine rein demokrat ische Republik zu ,fixen', wie der Americaner sagt, und 

erfolgreicher durchzuführen, als die Yankees , denn sowie selbst der politisch 

gebildeste Theil der Amerikaner noch so befangen im Aberglauben, so unfrei 

in geistiger Hinsicht ist, und so fern von jeder humanen Bildung steht, wie 

30 kann sich der E n d z w e c k der Demokra t ie , die wahre Humani tä t , die har

monische Ausbildung der Menschhei t , in poli t ischer, socialer und morali

scher oder geistiger Beziehung, verwirk l ichen?" 

Dieß schreibt der teutsche Hahnebug oder läßt sich schreiben grade zur 

Zeit, wo die Americaner glücklich den Weg über den I s thmus gemacht haben. 

35 Der Rüpel läßt sich in derselben N u m m e r schreiben: 

„Sie geissein die amerikanischen Zus tände so treffend, namentl ich das 

deutsche Amerikaner thum, daß jeder Urtheilsfähige und Unparthei ische 

Ihnen beis t immen muß . Es wäre wirklich ein rühmliches Werk, wenn Sie 

durch Ihr Blatt die Veredlung und Bildung der Deutschen in Amer ica könn-

40 ten sichern helfen, und sollte auch Ihre St imme für die rohe Masse ver

loren gehn, so ist schon genug gethan, w e n n Sie einzelne Deutsche von der 
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affenartigen und verderblichen Sucht, den Amer ikanern nachzuahmen, be 

freien." 

U n d dahinter brüllt dann der Flegel seine ungewaschnen Geldkatzen

jämmerl ichen Jeremiasorgellieder. | 

I Du hast sicher schon längst aus den Journalen ersehn, daß Girardin sich 5 

mit Led ru Rollin liirt. Der glaubte auch schon der künftige französische 

Großmogul zu sein. N u n hat sich aber in Paris ein Gegencomité Lamenais -

Michel (de Bourges)-Schölcher gebildet, das die „Vereinigten Staa ten von 

E u r o p a " durch die „romanischen Völker , — Franzosen , Spanier , Italiener — 

bewirken will, worum sich dann die Deutschen etc anzukrystall isiren. Also 10 

die Spanier! sollen uns civilisiren! M o n dieu, das übertrifft noch den 

K. Heinzen , der die Feuerbach und A. Rüge unter die Yankee zur „Hu-

manis i rung" einführen will. Der „Proscr i t" von Led ru at taquir te bitter dieß 

Rivalisirende Commit té . Sie antworte ten ihm mit gleicher Münze . W a s aber 

noch bittrer für den Großmogul in part ibus ist: In Paris fand ein Conclave 15 

der Ganzen Presse Statt . Der Proscri t war auch durch einen Deput i r ten 

ver t re ten . Zweck: Einigung über einen gemeinschaft l ichen Präsidenten. Der 

Proscr i t fiel mit all seinen Anträgen durch und es wurde rein herausgesagt , 

die Her rn in L o n d o n hät ten gut schwatzen; aus Frankre ich selbst müsse das 

Erforderl iche für Frankreich geschehn, Ledru schneide sich sehr, wenn er 20 

sich für „die wichtige P e r s o n " hal te , wofür ihn Mazzini ausgiebt. 

Uebr igens t rennte sich das Conklave unter Skandal und ohne Resultat . Die 

Einheitssüchtige Demokrat ie gleicht sich überall wie ein Ei dem andern. 
Ade 

Dein 25 
K . M . | 
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Friedrich Engels an Karl Marx 

in London 
Manchester, I .September 1851 

1 Lieber Marx 

Du mußt mich abermals entschuldigen 

1) habe ich mit dem Proudh[on] noch weiter nichts anfangen können weil 

ich seit 4 Tagen mit den scheußlichsten Zahnschmerzen geplagt gewesen bin, 

5 die mich total unfähig mach ten irgend e twas zu thun. Dazu kommt nun noch 

heu t Abend mein Bruder (den Du kennst) v o n L o n d o n und wird mich ich 

weiß nicht wie lange am Arbei ten tündern. Que le diable empor te l 'ex

posit ion! 

2) kann ich Dir die für heute versprochnen £5.— erst morgen schicken da 

10 absolut kein Geld in der Geschäf tscasse ist und ich sie also erst morgen 

b e k o m m e n kann. 

Der Triumphart ikel der L i thograph i schen] Corresp[ondenz] über die 

endlich erreichte Einheit der honet ten Emigrat ion ist ja bereits durch ein 

neues Lamen to und Ausfälle der „ P r e u ß e n " gegen die „Süddeu t schen" und 

15 den „ P o m m e r " Rüge in derselben L. C. widerrufen. Sic transit gloria — die 

F reude ha t nicht lange gedauert . Es ist gut daß wir in jedem der neuen 

2 Vereine so viel F reunde haben daß keiner v o n Beiden u n s behelligen 

wird. 

Has t Du in der heutigen Daily N e w s den erbaulichen Artikel über die 

20 wirkliche H u r e und angebliche Baronin Beck gelesen, die in den H ä n d e n der 

englischen Polizei in Birmingham inmitten ihrer Prellereien Todes verblichen 

ist? Die Sache ist sehr schön, und um so schöner | | als sie den zudringlichen 

Bettler „Dr . " He inemann ebenfalls als direkten Spion, im Solde des „neulich 

err ichteten auswärt igen Depar tements der englischen Pol izei" nachweist . Du 

25 er innerst Dich wie verdächt ig uns dies gemeine Subjekt von jeher war. Die 

Aushändigung von Dokumenten „über eine in L o n d o n bes tehende deutsche 

Communis t ische Associa t ion" erklärt auch die Polizeichikanen des vorigen 

Sommers , und ich möchte wissen für wieviel H e r r Christ ian Joseph Esse r 

bei dieser Geschichte betheiligt ist. Kenns t Du den „Baron Soden" der diese 

30 Geschichten bezeugt und sich erbietet Beweise beizubringen? Es wäre gut 

wenn man diesen M a n n unter der H a n d ausforschen lassen könnte . Die 
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Veranlassung dazu wäre leicht zu finden, und es wäre da Manches über die 

Lumpac i der Emigration herauszukriegen das später von N u t z e n werden 

könnte . Ich werde mir die Ns der Daüy N e w s verschaffen und aufheben, man 

kann das Dokument gelegentlich gebrauchen. 

Die Falliten haben in Liverpool und L o n d o n ja schon angefangen und der 5 

Economis t t ro tz seiner Beweise daß der Trade des L a n d e s äußers t gesund, 

d. h. daß das meiste Surplus Capital in der soliden Produkt ion angelegt ist 

muß doch gestehn daß Ostindien wieder überführt ist und im ostindischen 

Hande l die alten Consignations- und Vorschußgeschichten mit unveränder

licher Regelmäßigkeit wieder | | eingerissen sind. N ä c h s t e W o c h e will er uns 10 

lehren wie man das Consignationsgeschäft auf soliden Grundlagen betreiben 

kann — ich bin begierig darauf. Inzwischen verdienen die Spinner und Weber 

hier enorm — die meis ten sind bis Neujahr engagirt und auf dem Lande wird 

allgemein wenigstens bis 8 Uhr Abends , also 12—I2V2 S tunden gearbeitet , 

oft länger. Aus Baumwolle zu YU-4XI2 — p . u, spinnen sie Garn zu 7—8d das 15 

Pfund; die Spinnkosten bei diesen groben N r k a u m 1
 ll2

d—2d
 p . u, also bei einer 

wöchent l ichen Produkt ion von 12 Mill % (bei 600000000 u Einfuhr roher 

Baumwolle) verdient die Gesammtmasse der Spinner, w e n n die groben N r 

als N o r m gelten, in England wöchent l ich £ 7 5 000, jährl ich 33U Mill £ net to . 

Dasselbe ist richtig wenn statt N r .6—12, die Durchschni t t snummern des 20 

Garns , 18—24 angenommen werden, und Manche , die bei guten Maschinen 

schlechtere Baumwolle anwenden können, verdienen am u Ga rn nicht l 1 ^ 

sondern 2 ' /2 d · Alles das datirt vom April und Mai, v o m Fall der Baumwoll

preise , und wer verhältnißmäßig am meisten Twis t kauft sind die Deutschen. 

W e n n der Tanz losbricht — und dieser Trade dauer t gewiß nicht länger bis 25 

in den M ä r z — und zu gleicher Zeit in Frankre ich ein Ulk losgeht, so werden 

die Deutschen es schön fühlen, mit all dem unverkäufl ichen Garn auf dem 

Hals , und das Land wird auch so gut präparir t werden . 

Weihen wir eine stille Thräne den Manen Brüggemanns! Unverdienteres 

Unglück ha t wohl nie einen Biedermann getroffen — sit Uli te r ra levis. 30 

Dein F . E . 

Montag 1 Septbrj 
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Friedrich Engels an Karl Marx 

in London 

Manchester, 8. September 1851 

I Lieber Marx 

Morgen geht mein Bruder fort und ich werde dann endlich wieder zur Ruhe 

kommen. Ich bin die ganze Zeit über keinen Augenblick allein gewesen, und 

es war mir rein unmöglich Dir die Banknote früher zu schicken als Samstag, 

5 und zwar beide Stücke mit derselben Post , da Sonntags nur eine delivery ist. 

Da hierbei Gefahr des En twendens ist, so gebe ich Dir die part iculars der 

N o t e — sie war numerir t v 01780, und datir t L e e d s 15 July 1850. Sollte sie 

Dir also nicht zugekommen sein, so geh gleich auf die Bank und stop 

payment , was noch frühzeitig genug sein wird. Es war eine Fünf Pfund 

10 No te . 

Frei tag Abend erhalte ich plötzlich e inen Brief von meinem Alten worin 

er mir erklärt ich verbrauche viel zu viel Geld und müsse mit £ 150.— aus

kommen. Ich werde mir diese lächerliche Zumuthung natürl ich nicht gefallen 

lassen, um so weniger als sie mit der Drohung begleitet ist, nöthigenf alls die 

15 E rmens anzuweisen mir nicht mehr als diese Summe auszuzahlen. Ich 

schreibe ihm natürl ich gleich, daß ich keinen Schri t t mehr aufs Comptoir 

gehe, sondern sofort wieder nach L o n d o n aufpacke sobald | | er versuchen 

sollte diese Gemeinheit ins Werk zu setzen. Der Mensch ist wirklich ver

rückt . Die ganze Sache ist um so lächerlicher und abgeschmackter als dieser 

20 Punkt hier zwischen uns mündlich längst abgemacht war und ich ihm absolut 

keinen Vorwand dazu gegeben hat te . Ich denke mit Hülfe meines Bruders 

und meiner Alten die Sache in Ordnung zu bringen, werde mich aber doch 

zunächs t e twas e inschränken müssen , da ich S u m m a Summarum hier schon 

£ 230 vermöbel t habe und bis zum November , wo ich ein Jahr hier bin, diese 

25 Summe nicht zu sehr steigern darf. Jedenfalls ist dieser neue Tuck wieder 

seh r -unangenehm und ärgert mich bedeutend, namentl ich die gemeine 

Manier die mein Alter dabei anschlägt. Es ist richtig er verdient hier dies Jahr 

lange nicht so viel wie das vorige aber das hegt einzig in dem schlechten 

management seiner Associés über die ich keine Control le habe . 

30 W a s ist das für ein neuer Tuck in Par is? Diesmal scheint die Clique 
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Hippopo tamus ins Pech gerathen zu sein, was ich von den deutschen ver

haf te ten N a m e n kenne sind lauter alte Weitlingianer, aus der Epoche von 

47 und früher. Es scheinen da mehrere Mogeleien durcheinander zu laufen. 

Der schwäbische Heiland scheint sich auch unter den Glücklichen zu be 

finden. Ρ T a n t mieux p o u r lui ! Was Du erfährst theil mir mit. 

Wie deutsche Blätter melden sollen die Kölner nicht vor die nächs ten — 

Oktober — Assisen kommen. 

Morgen oder übermorgen mehr . 

Dein 

F . E . 

Montag 8 Sept. | 
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Friedrich Engels an Karl Marx 
in London 

Manchester, 11. September 1851 

I Lieber Marx 

I ch hat te gehofft Dir heute einen Artikel für Amer ika fertig machen zu 

können . Es fehlen mir noch ca. 3—4 Sei ten daran. Ich muß also auf die 

morgige Pos t verzichten, w e n n ich aber nicht irre, geht Mi t twoch ein Collins 

S teamer — und damit kann der Artikel gehn, und dann Frei tag der 3 t e nach

folgen. Ich werde mich danach erkundigen. Ich halte in the present momen t 

dies amerikanische Geschäft das ja positiv Geld einbringt, für pressanter als 

den Proudhon von dem ich nicht weiß ob er es ebenso sicher und rasch 

einbringt, daher hab ich dies zuers t vorgenommen. Solltest Du andrer 

Meinung sein so schreib. 

Meinen Brief von Montag wirst Du erhal ten haben. 

En at tendant tes nouvelles 

Dein 

F . Ε. 

Donners tag 11 Sept. | 
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Karl Marx an Joseph Weydemeyer 
in Zürich 

London, 11. September 1851 

111 September . 

28, Deanst ree t , Soho . 

Lieber Weydemeyer ! 

L u p u s ha t an seinen Bekannten an der Staatszei tung in De inen Angelegen

hei ten geschrieben. Das Schlimme ist nur , daß Her r Kinkel in neuerer Zeit 

sich dor t eingenistet hat. Andrersei ts ha t sich das Gute ereignet, daß die 

Zeitung des Her rn Heinzen, die New-Yorker Schnellpost , gezwungen war 

Ihren Bankeru t t zu erklären. Die Her rn Hoff und K a p p versuchen jezt eine 

neue Zeitung auf Act ien zu gründen. Jedenfalls ist ein Momen t eingetreten, 

der zu Zeitungsspekulat ionen günstig ist. 

Die hiesigen grossen Männer haben sich vollständig entzweit . Die Ker l 

geberden sich, als ob sie die Nachfolger Alexanders wären u n d das mace-

donisch-asiat ische Reich unter sich zu vertheilen hä t ten , les drôles! 

W e n n ich nur mehr Bekanntschaft hier hä t te , so würde ich gesucht haben , 

Dir hier eine Stelle als Ingenieur, E isenbahnvermesser oder d. g. zu ver

schaffen. Leider bin ich ohne alle Verbindung. I ch bin sonst überzeugt , daß 

in dieser line hier Beschäftigung zu finden ist. Schlimm ists daß wir alle so 

short of money sind und Du nicht die Mittel hast , einige Zeit hier abzuwarten 

und Dich umzusehn . Wenn es Dir aber wirklich gelingt, Dein Vorhaben in 

N e w York auszuführen, findest Du dor t jedenfalls leichter die Mittel zur 

Rückkehr nach E u r o p a im Fall einer Revolut ion, als wir von hier. 

U n d dennoch müde ich mein Gehirn mit Plänen ab , wie Du hier Dich settlen 

könntes t , denn einmal drüben, wer bürgt Dir dafür, daß Du Dich nicht nach 

dem farwest verlierst! U n d wir haben so wenige Kräf te und müssen so 

ökonomisch mit unsren Capaci täten umgehn. 

Dabei wähls t Du eine schlechte, unbequeme Zeit zum Reisen. Indeß ü n 'y 

a r ien à faire contre la nécessi té des choses . U n d davon bin ich wenigstens 

überzeugt , daß Du einmal drüben nicht dieselbe Misère durchzumachen hast 

wie wir alle hier. U n d diese Aussicht ist wenigstens auch in Rechnung zu 

ziehn. | 

|Wie dieß die Zeit der Auflösung der „demokra t i schen" provisor ischen 

Regierungen ist, ha t auch Her r Mazzini erfahren müssen. Die Minorität ist 

aus dem italienischen Comité nach heftigen Kämpfen ausgetreten. Es sollen 

dieß die Weiterentwickelten sein. 
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Ich halte Mazzinis Politik für grundfalsch. Er arbeitet ganz im Interesse 

Oestre ichs , indem er Italien zum jetzigen Losb ruch sollicitirt. Andrersei ts 

ve rsäumt er e s , sich an den seit Jahrhunder ten unterdrückten Theil Italiens 

zu wenden , an die Bauern und berei tet damit der Contrerevolut ion neue 

Ressourcen vor . Her r Mazzini kennt nur die Städte mit ihrem liberalen Adel 

und ihren ci toyens éclairés. Die materiellen Bedürfnisse des italienischen 

Landvolks — so ausgesogen und systemat isch entnervt und verdummt, wie 

das irische — liegen natürlich unter dem Phrasen Himmel seiner kosmo

polit isch-neokatholisch-ideologischen Manifeste . Aber allerdings gehörte 

Muth dazu, den Bürgern und dem Adel zu erklären, daß der ers te Schritt zur 

Unabhängigkei tsmachung Italiens die völlige Emancipa t ion der Bauern und 

die Verwandlung ihres Halbpachtsys tems in freies bürgerl iches Eigenthum 

ist. Mazzini scheint eine Anleihe von 10 Millionen francs für revolutionärer 

zu hal ten als eine Gewinnung von 10 Millionen Menschen . Ich fürchte sehr, 

daß die östreichische Regierung im äussers ten Nothf all selbst den Besi tz

stand in Italien ändern und „galizisch" reformiren wird. 

Dem Dronke sage, daß ich ihm in einigen Tagen schreiben werde . Bes ten 

Gruß an Dich und F rau von meiner F rau und mir. Über leg ' Dir noch einmal, 

ob Du die Sache hier versuchen willst. 

Dein 

K . M a r x | 
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Karl Marx an Friedrich Engels 

in Manchester 

London, 13. September 1851 

I Samstag 13 September 1851. 

28, Deans t ree t , Soho . 

Lieber Engels ! 

Du hast doch meinen Brief — während der Anwesenhei t Deines Bruders — 

erhal ten? Ich frage, da Du ihn nicht erwähnst , n icht wegen seines Inhal ts . 

Er enthielt nur Klatsch, obgleich es gut ist, daß auch dieser archivirt wird. 

Aber in f remde H ä n d e möchte ich ihn doch nicht gera then wissen. 

Deine verschiednen Briefe, eingeschlossen der 5pfundige sind hier richtig 

angekommen. 

Kinkel mach t jezt seine Rundreise durch Nordengland. W a r er noch nicht 

in Manches te r? 

N a c h dem in meinem lezten Schreiben E rwähn ten ha t sich wenig hier 

zugetragen. Ges tern (Freitag) vor 8 Tagen erklärte Graf Reichenbach seinen 

Austr i t t aus dem allgemeinen Flüchtl ingsverband. A u c h Du Bru tus? Sigl e tc , 

die noch nicht definitiv ausgetreten waren , sind es jezt . Willich aber macht 

e inen Feldzug gegen das „Lumpenpro le ta r ia t " unter den Flüchtlingen. Ueber 

die gestern Abend gehaltne Sitzung h a b ' ich noch ke inen Bericht erhalten. 

Auch das italienische Comité ha t sich gespalten. Eine bedeutende Mino

rität ist ausgetreten. Mazzini erzählt mit K u m m e r dieß Ereigniß in der Voix 

du Peuple . Hauptanlässe sollen sein: D 'Abord Dio. Us ne veulent pas de dieu. 

Ensui te , et c 'es t plus grave, ils reprochent à Maî t re Mazzini de travailler dans 

l ' intérêt autrichien en prêchant l ' insurrection, d. h. en la précipitant . Enfin: 

Ils insistent sur un appel direct aux intérêts matériels des paysans italiens, 

ce qui ne peu t se faire sans at taquer de l 'autre côté les intérêts matériels des 

bourgeois et de la noblesse libérale, qui forment la grande phalange maz-

zinienne. | | Diese leztre Sache ist durchaus wichtig. W e n n Mazzini oder wer 

sonst an die Spitze der italienischen Agitation sich stellt, dießmal nicht 

f ranchement und immédiatement die Bauern aus méta i res in freie Grund-

eigenthümer verwandel t — die Lage der i talienischen Bauern ist scheußlich, 

ich habe die Scheisse jezt gründlich durchgeochst—so wird die östreichische 

Regierung im Fall der Revolut ion zu galizischen Mitteln ihre Zuflucht 

nehmen. Schon hat sie im Lloyd gedroht mit „gänzlicher Umwandlung des 

Bes i tzs tandes" und „Vernichtung des unruhigen Ade l s " . W e n n dem Mazzini 
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noch nicht die Augen aufgehn, so ist er ein Rind. Allerdings kommen die 

Agitat ionsinteressen hinein. Wo die lOMill . fcs he rnehmen, wenn er die 

Bourgeois vor den Kopf s tößt? Wie den Adel in seinen Diensten behal ten, 

wenn ihm ankündigen, daß es sich zunächs t um seine expropriat ion handel t? 

5 Das sind Schwierigkeiten für solchen Demagogen aus der alten Schule. 

Unte r den Verhaf te ten in Paris befindet sich leider auch Lumpacius 

Schramm. Vorgestern k a m ein Brief von dem Schlingel an Liebknecht und 

wir haben die erfreuliche Aussicht , dieß dissolute Subjekt wieder unter uns 

zu sehn. Er soll sich aber wundern . Ce Monsieur là! Du wirst mich sehr 

10 verpflichten, wenn Du mir bis Dienstag Morgen den Aufsatz für Dana 
schickst. 

Anbei Brief von Dronke . Uebrigens w e n n m a n ihm schreibt, muß es unter 

seiner directen Adresse geschehn. Die von Schuster ist durchaus unsicher . 

Ich schicke Dir in ein paar Tagen Ein Billett für ihn und dann schreibst Du 

15 auch noch einiges hinzu und expedirs t die Sache an den Knirps . | 
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Friedrich Engels an Karl Marx 
in London 

Manchester, 19. September 1851 

[ Lieber Marx 

Ich wurde gestern in der höchsten Eile noch mit dem amerikanischen Arti

kel fertig — tel quel , oft unterbrochen, seit 3 Wochen , und zuletzt in der Eile 

noch den Res t zusammengeschmier t . Tu en feras ce que tu pour ras . In 

jedem Fall wirst Du ihn mit der ers ten Pos t heu te erhal ten haben. 

Der einzige Brief der seit der Ankunft meines Bruders hier ankam war 

Deiner v o m 31 August den ich erst 2 September erhielt , worin Du die 

He inzenschen Stellen mittheiltest (aus der Schnellpost über Veredlung des 

Yankee thums) . 

Meine Faulheit erklärt sich: 

1) aus einer Geschäftsreise nach Bradford 

2) aus der Abreise unsres Commis nach London , von wo er ers t Montag 

zurückkommt . 

3) aus der plötzlichen Ent lassung unsres Warehouseman und Gehülfen, 

so daß ich je tz t alle H ä n d e voll zu thun habe . 

Morgen oder Montag gebe ich mich an den II I amerikanischen Artikel, der 

posit iv zum nächs ten Steamer in Deinen H ä n d e n ist — w e n n Mit twoch einer 

geht, bis Dienstag, sonst bis Freitag. Morgen mehr , das Comptoir wird 

zugeschlossen und Gas haben wir noch keins , so daß ich dies fast im Dunkeln 

schreibe. 

Dein 

F E . 

Frei tag 19 Sept. 

Das Dokumen t Willich im Débats ist wunderschön! | 

I Charles Marx Esq. 

28 D e a n Str. Soho Square 

London . | 
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Friedrich Engels an Karl Marx 

in London 

Manchester, 23. September 1851 

I L ieber Marx 

Endl ich denke ich wieder soweit zu sein daß ich nach allen fatalen Störungen 

wieder regelmäßig ans Arbei ten k o m m e . Der Artikel Ns 3 für Amerika, wird 

heut Abend fertig gemacht und Dir gleich zugeschickt , und dann w e r d ' ich 

5 den Proudhon sofort vornehmen. 

V o n Kinkels Rundreise hab ich weiter noch nichts vernommen. Die 

Spaltung unter den Italiänern ist wunderschön. Es ist vortrefflich daß dem 

geriebenen Schwärmer Mazzini endlich die Materiel len Interessen auch 

einmal in die Quere kommen, und das in seinem eignen Lande . Dazu ist die 

10 ital. Revolut ion gut gewesen daß sie die abgeschlossensten Klassen auch dor t 

in die Bewegung gerissen hat , und daß sich jetzt , der altmazzinist ischen 

Emigrat ion gegenüber, eine neue radikalere Partei bildet und Hrn Mazz . 

allmählig verdrängt . Auch nach Zei tungsberichten scheint i l Mazzinismo 

selbst bei Leu ten die weder constitutionell noch reakt ionär sind, in Verschiß 

15 zu kommen, und die Reste piemontes ischer Preßfreiheit von diesen zu 

Angriffen gegen Mazzini , deren por tée die Regierung nicht begreift, benutz t 

zu werden. Im Übrigen überragt sonst die ital. Revolut ion die deutsche be i 

Wei tem an Ideenarmuth und Phrasenre ichthum. Es ist ein Glück, daß das 

Land , wo es statt Proletariern fast nur Lazzaroni gibt, wenigstens métayers 

20 besitzt . — A u c h die andern Gründe der ital. Dissidenten sind erfreulich, und 

schließlich ist es sehr schön daß die einzige bisher wenigstens öffentlich 

ungespal tene Emigrat ion jetzt auch sich in den H a a r e n liegt. 

Der Bericht des Kleinen hat mir viel Spaß gemacht . Wichtigthuender 

Klatsch, ein Duell, ein in Hamburg e inzukassi rendes Stück Geld, p iemonte-

25 sische Pläne — dodge, dodge und aber dodge! Man begreift be i dem Männ

chen nie zweierlei Dinge, ers tens was er treibt und zweitens wovon er lebt. 

Inliegend erfolgt der Brief zurück, schick' mir die Antwor t und ich werde 

sie ihm portofrei befördern. Seine direkte Adresse ist notir t — die von 

Schuster wäre sehr schön, seit er gehaussucht worden! 

30 Daß der edle Schramm einer der e rs ten sein würde der Pariser Polizei in 

die Klauen zu fallen war zu erwarten. Er wird gehörig in Cafés gebrüllt haben , 

und dafür gefaßt worden sein, da er aber mit dem Complot t Willich-Schapper 
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nicht zusammenhängt werdet Ihr ihn bis je tzt wohl wieder in L o n d o n haben. 

Die Auszüge aus dem Dokument Wülich in der K[ölnischen] Ztg sind viel 

schöner als in den französischen Blät tern, da der deutsche Originaltext copir t 

ist und die kraftvollen Entwicklungen des großen Universa lmannes hier in 

ihrer ganzen Reinheit hervort re ten. Ζ. B. wo es heißt daß „der B u n d " und 5 

„der vierte S tand" (ja nicht zu verwechseln mit dem verfälschten Artikel , 

der unter der Et iquet te „Prole tar ia t" aus der Fabr ik von Marx und En

gels II an den Markt gebracht wird) in der nächs ten Revolut ion „die histo

r ischen Entwicklungen der ökonomischen Frage zum schließlichen Ab

schluß bringen sollen" ! ! Die schlechte französische Polizei Überse tzung hat 10 

Alles an diesem unbezahlbaren Dokument verdorben. Die al ten fixen Ideen 

des ver rückten Commißknoten, die uralte Albernhei t mit der sozialen Re 

volut ion von der Gemeinde aus , die schlau calkuür ten P länchen die schon 

vorigen November die Welt vermittelst der rheinischen L a n d w e h r auf den 

Kopf stellen sollten, Alles das schimmert nur gelinde durch. Am ärger- 15 

l ichsten ist es aber daß diese schlechte Überse tzung Einem das Vergnügen 

fast ganz nimmt, zu sehn wie in diesem verbogenen Schädel sich allmählig 

die von uns eingetrichterten Ideen nach 12monatlicher selbstständiger 

Verarbei tung schließlich in hocht rabenden Uns inn verwandel t haben. Man 

sieht aus der Überse tzung die Abhängigkeit überall durch , aber gerade das 20 

Original-Verrückte was sich daran gehangen, die Verzer rung ist nicht klar. 

U n d wird uns nicht der Genuß genommen, endlich einmal ein rein Willich-

sches Aktens tück, woran der Edle gewiß lange gekaut hat , in der Ursprache 

zu lesen? M a n sieht nur die erschrecklichste Gedankenarmuth , und den 

Versuch sie durch einen gewaltigen Haufen revolut ionärer guter 25 

Rathschläge, wie sie Herr Wülich und Her r Bar thé lémy in t rüben Abenden 

hinter dem Camin ausbrüten, zu verdecken. Unübertreff l ich sind auch die 

Finanzmaßregeln: ers tens macht man Papiergeld, n ' impor te combien, und 

zwei tens wird confiscirt, 3) wird requirirt. D a n n die sozialen, die ebenso 

einfach sind: 1) wird organisirt, tel lement quel lement , 2) wird gefressen, sehr 30 

viel gefressen, bis man 3) da ankommt wo nichts mehr zu fressen ist, und 

das ist ein Glück denn dann kommen wir auf den Punkt wo wir 4) ganz wieder 

von Vornen anfangen, da die radikalste tabula rasa jedenfalls darin bes teht 

daß alle Tische leergefressen sind, und dann ist die Zeit gekommen wo sich 

erfüllt das Wor t des Propheten Wülich: „Wir müssen nach Deutschland 35 

hineinmarschiren wie in ein wüstes Land das wir zu colonisiren und urbar 

zu machen haben . " Der Ker l hat von jeher keine andre Idee gehabt als mit 

„5000 M a n n " auserwählter Männer vom „Volk des H e r r n " das communi-

stische Canaan unter Ausrot tung der Ure inwohner von Außen her zu er

obern. Moses und Josua in Einer Person, leider sind die Kinder Israels berei ts 40 

in der ägyptischen Verbannung auseinander gelaufen. | 
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|Die australische Goldscheiße wird hoffentlich die Handelskr ise nicht 

aufhalten. Jedenfalls creirt sie momentan einen neuen, großentheils fictiven 

Markt , und treibt die Wolle in die H ö h e , da die Schafherden vernachlässigt 

werden . Sonst ist die Geschichte famos. Der S team um die Welt wird in 

5 6 Mona ten in vollem Gange sein, und unsre Prophezeiungen über die 

Suprematie des Stillen Oceans realisiren sich noch rascher als wir e rwar ten 

konnten. Bei dieser Gelegenheit werden auch die Engländer herausfliegen 

und die Vereinigten Staaten der deport i r ten Mörder , Hausbrecher , 

Nothzüch te r und Taschendiebe der Wel t ein erstaunliches Exempel geben 

10 von dem was ein Staat von unverhohlenen Schuften für Wunder verr ichten 

kann. They will beat California hollow. Während in Californien doch noch 

die Schufte gelyncht werden, wird man in Austral ien die honnêtes gens 

lynchen, und Carlyle wird seine ar is tocracy of rogues in voller Glorie etablirt 

sehn. 

15 Die vielen Betheuerungen der Blät ter bei Gelegenheit der letzten Falli ten 

und der u . A. in Liverpool he r r schenden Depress ion daß t ro tzdem der t rade 

des Landes nie gesunder gewesen sei, sind sehr verdächtig. Positiv ist daß 

Ostindien overs tocked ist und seit Mona ten dor t mit Verlust verkauft wird. 

Wohin die Massen Zeug gehn die je tz t hier in Manches te r und Gegend 

20 fabrizirt werden, ist mir nicht klar; es muß viel, sehr viel Spekulation dabei 

sein, da sobald die Baumwolle im Juli den niedrigsten Punkt erreicht hat te 

und die Spinner sich mit rohem Material zu versehen anfingen, sofort alle 

Spinner und Weber auf lange Zeit in Cont rakt genommen wurden, von 

hiesigen Commissionshäusern, die lange nicht auf alle die Waare Bestellung 

25 hat ten, die sie beim Fabr ikant bestell ten. Bei den ost indischen Häuse rn ist 

offenbar das alte Vorschußsys tem wieder im vollen Zuge, bei ein Paar ist 

es schon ans Tageslicht gekommen, bei Andern wird ' s früher oder später 

einen hei tern crash geben. Da die Fabr ikanten hier auf Mord und Brand 

arbeiten, und seit 1847 die hiesige Produktionskraf t , besonders 5—20 Meilen 

30 um Manches ter , sich wenigstens um 30 % vermehr t ha t (sie war 1842 30 000, 

1845 40000; je tzt gewiß 5 5 - 6 0 0 0 0 Pferdekraft für Lancashire) so braucht 

dies flotte Arbei ten nur noch bis März oder April f or tzugehn, u n d wir haben 

eine Überprodukt ion die Dir F reude m a c h e n wird. 

Folgende Not izen, von der Liverpooler Cot tonmakler-Corporat ion fest-

35 gestellt, sind Dir vielleicht in dieser Genauigkeit noch nicht aufgestoßen. Die 

Baumwollernte jedes Jahrs , bemerke ich vorher , ist bis zum 1 September des 

folgenden Jahrs vollständig in den Häfen abgeliefert; sodaß das Cot ton Jahr 

vom 1 Sept. bis zum 1 Sept. geht. Es vers teht sich daher , daß was hier ζ. B. 

als E r n t e v o n 1851 angegeben ist, das im S o m m e r 1850 gewachsene u n d 

40 im II H e r b s t 1850 Geärn te te , und zwischen Sept. 50 und Sept. 51 in die Häfen 

Gebrachte umfaßt . Die je tz t reifende Ern te , die übrigens schlechter wird, 
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in Folge v o n Trockenhei t und Stürmen, und c a 2ll2 Mill, er re ichen wird, 

würde also als die von 1852 figuriren. 

Die Amerikaner haben also zwischen '/s und V4 ihrer ganzen Ern te selbst 10 

verbraucht . Ü b e r die Expor t e und Impor te andrer Baumwollsor ten als aus 

den Vereinigten Staa ten fehlen mir die Not izen noch. Der Expor t der V. St. 

nach England betrug c a 55—60% der Ern te , der nach Frankre ich Vs- Beide 

Lände r aber export i ren wieder ziemlich stark, England nach Frankre ich und 

Deutschland, und Rußland, Frankre ich nach der Schweiz. 15 

Die Russen beziehn in diesem Moment fast kein Pfund Twist mehr von 

England, sehr wenig fertige Baumwollwaaren, sehr viel rohe Baumwolle — 

2-3000 Ballen p. Woche , und t rotzdem daß der Zoll v o n 7 d auf 5 d p . % für Garn 

herabgesetz t ist en ts tehn noch täglich neue Spinnereien. Nikolas scheint 

endlich Angst vor dieser Industr ie zu bekommen , und will den Zoll noch mehr 20 

herunter setzen. Da aber all sein reicher Adel und alle Bourgeois in diesem 

Geschäft interessirt sind so kann diese Geschichte ernstl ich we rden w e n n 

er drauf besteht . 

5 

Dein 

F . E . 25 
M. 23 Sept 51 . | 
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Karl Marx an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 23. September 1851 

1 2 3 September , 1851. 

28, Deanst reet , Soho . 

Lieber Engels! 

Mit dem Pariser Dokument , das ist sehr d u m m . Die deu tschen Zeitungen, 

5 Kölnische und Augsburger schieben's uns , wie sich von diesen kritiklosen 

H u n d e n erwar ten läßt, in den Hals . Andrersei ts verbrei tet der e lende 

Willich et Co wir hä t ten den Dreck in Paris durch Bekannte von uns de-

nunciren lassen. Qu ' en dis-tu? 

C. Schramm ist auch eingesteckt. Habea t sibi. Das nächstemal — nach 

10 Einziehungen noch einiger Nachr ichten — schreib ich Dir weiter über den 

hiesigen Dreck. Fü r heute wirst Du regalirt mit folgendem Resume eines 

mehrspalt igen Manifests des Bürgers Techow in der N e w Yorker Staats

zeitung, benamset : „Umrisse des kommenden Kriegs. London 7. August." 
(Schlecht, doktrinair geschrieben, allerlei Reminiscenzen aus unsrer Revue ; 

15 scheinbar verständig entwickelt , aber Inhalt plat t , keine Bewegung in der 

Form, nichts Schlagendes.) Ich schenke Dir, was T e c h o w zunächst über die 

Revolut ion 1849 recitirt. Er zieht sich daraus zunächst folgende allgemeine 

Nutzanwendungen: 

1) Gegen die Gewalt giebt es keinen andern Widers tand als die Gewalt . 

20 2) Die Revolution kann nur dann siegen, w e n n sie allgemein wird, d. h. 

w e n n sie in den grossen Cent ren der Bewegung zündet (Bayrische Pfalz, 

Baden) und wenn sie ferner nicht der Ausdruck einer einzelnen Oppositions-
fraktion ist. (Beispiel: Juniinsurrektion von 1848.) 

3) Die Nat ionalkämpfe können zu keiner Entscheidung führen, weil sie 

25 vereinzeln. 

4) Die Barr ikadenkämpfe haben keine andre Bedeutung, als den Wider

stand einer Bevölkerung zu signalisiren, diesem Widers tand gegenüber die 

Gewalt der Regierungen, d. h. die Gesinnungen der Truppen auf die Probe 

zu stellen. Wie diese Probe auch ausfallen möge, Organisation für den Krieg, 

30 Aufstellung disciplinirter Armeen bleibt immer die ers te und wichtigste 

Maßregel der Revolution. Denn nur durch diese ist die Offensive möglich 

und nur in der Offensive liegt der Sieg. 

5) Consti tuirende Landesversammlungen sind nicht im Stande für den 
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Krieg zu organisiren. Sie verlieren ihre Zeit stets an Fragen der inneren 
Politik:, für deren Lösung die Zeit erst nach dem Siege gekommen ist. 

6) Um für den Krieg organisiren zu können, muß die Revolut ion Raum und 

Zeit gewinnen. Sie muß daher politisch angreifen, d. h. soviel wie möglich 

Länders t recken in ihren Bereich ziehen, weil sie militärisch im Anfang stets 

auf die Defensive beschränkt ist. 

7) Die Organisat ion für den Krieg kann in dem republ ikanischen Lager so 

gut wie in dem royalistischen nur basir t sein auf Zwang. Mit politischer 

Begeistrung und mit phantast isch aufgepuzten Fre ischaaren ist gegen Dis-

ciplin und gutgeführte Soldaten noch nie eine offne Feldschlacht gewonnen 

worden . Die militairische Begeistrung stellt sich ers t nach einer Reihe von 

Erfolgen ein. — Für diese Erfolge giebt es im Anfang keine beßre Grundlage, 

als eiserne Strenge der Disciplin. Mehr noch als in der innern Organisation 

des Landes können demokrat ische Grundsätze in den Armeen erst nach dem 

Siege der Revolut ion zur Anwendung kommen. 

8) Der kommende Krieg ist seiner Natur nach ein Vernichtungskrieg — 

Völker oder Fürschten . Folgt daraus die Anerkennung der politischen und 

müitair ischen Solidarität aller Völker , d. h. der Intervent ion. 

9) Das Gebiet der kommenden Revolut ion liegt räumlich in denselben 

Grenzen wie das der besiegten: Frankreich, Deutschland, Italien, Ungarn, 

Polen. 

Folgt aus Allem: Die Frage der kommenden Revolut ion ist gleich

bedeutend mit der eines europäischen Kriegs . Gegenstand des Kriegs: 

Ob Europa kosakisch oder republikanisch. Schaupla tz des Kriegs die 

alten: Oberital ien und Deutschland. 

Her r Techow zählt nun auf 1) die Streitkräfte der Contrerevolut ion. 2) die 

Streitkräfte der Revolution. | 

11) Streitkräfte der Contrerevolution 

1) Rußland. Gesezt es könne seine Streitkraft auf 300000 bringen. Das 

wäre sehr viel. In welcher Zeit und wie stark kann es dann am Rhein oder 

in Italien erscheinen? Im bes ten Fall in 2 Monaten . Mindes tens V3 Abgang 

für Kranke und Besetzung der Etappens t rassen . Bleiben 200000 Mann, die 

2 Mona te nach Ausbruch der Bewegung auf den entscheidenden Punkten 

des Kriegsschauplatzes erscheinen. 

2) Ostreich. Berechnet den Stand seiner Armee auf 600000 Mann. 

Brauchte 1848 und 49 in Italien 150000 Mann. Diese Zahl verlangt Rade tzky 

auch jez t in Friedenszei ten. In Ungarn braucht er jez t im Fr ieden 

90000 Mann. Im lezten Krieg reichten 200000 nicht aus . V3 dieser Armee 
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bes teh t aus Ungarn und Italienern, die abfallen werden . Im bes ten Fall , wenn 

der Aufstand in Ungarn und Italien nicht gleichzeitig ausbricht , kann es — 

durch allerlei Barr ikadenkämpfe aufgehalten — in 6 W o c h e n mit 50 000 Mann 

am Rhein erscheinen. 

5 3) Preussen. Zählt 500000 Mann, incl. der Ersatzbatai l lons und der Land

wehr des ers ten Aufgebots , die nicht mit ins Fe ld rücken. Fü r die Operat ion 

im Felde 300000 Mann, ' / 2 Linie , 1 I 2 Landwehr . Mobüisirung: 14 Tage bis 

3 Wochen . Das Officirkorps in der preuss ischen Armee aristokratisch, die 

Unteroffizire büreaucrat isch, die Masse „durchaus demokra t i sch" . Fernere 

10 Chance hat die Revolut ion in der Mobüis i rung der Landwehr . Desorgani

sation des preuss ischen Hee r s durch die Revolut ion, deren der König nur 

un ter Schutz der russischen Armee soweit Her r wird, um mit den Russen 

die Trümmer seines Hee r s gegen die Rebellen zu führen. Rheinprovinz, 

Westphalen , Sachsen für ihn ver loren, so die wichtigsten Festungslinien und 

15 mindes tens V3 seiner Armee . 7 3 b rauch t er gegen die Aufs tände in Berlin, 

Breslau, Provinz Posen und Westpreussen . Bleibt höchs tens 100000, die 

nicht früher als die Russen selbst auf dem Kampfplatz erscheinen kön

nen. 

4) Die deutsche Bundesarmee. Das badische , schleswigholsteinsche, das 

20 kurhessische und die pfälzischen Regimenter gehören der Revolution. 

N u r Trümmer der deutschen Bundesa rmee werden dem Fliehen der Für 

sten folgend, die Hee re der React ion vers tärken. Ohne müitairische Bedeu

tung. 

5) Italien. Die einzige müitair ische Mach t von Italien, das sardinische 

25 Heer , gehört der Revolution. 

Also Summa Summarum: Kriegsschauplatz in Deutschland 
150000 Russen 

100000 Preussen 

50 000 Oestreicher , 300 000 Mann . 

30 Kriegsschauplatz in Italien. 
150000 Oestre icher 

50000 Russen 200000 Mann. 

Faci t : 500000 Mann. 

II) Streitkräfte der Revolution. 

35 1) Frankreich. 500 000 Mann schon in dem ers ten Momen t der Revolut ion 

zur Verfügung. Davon 200000 am Rhein, 100000 in Italien (Ober) sichern 

der Revolut ion in Italien und Deutschland Raum und Zeit zu ihrer Organi

sation. 
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2) Preussen. 50000. Nämlich die Hälfte der abgefahnen Armeen 

organisirt. 

3) Ostreich. 100000. 

4) Kleine deutsche Armeen. 100000. 

Mach t dann folgende Rechnung: 

Aktive, französische Armee 300000 Mann. 

Deutsches Revolutionsheer 150000. 

Italien und Ungarn 200000. 

650000 Mann . 

Also : Revolut ion führt 650000 Mann gegen 500000 des Absolut ismus. | 

I Er schließt damit: 

„Welche nationalen, welche principiellen Verschiedenhei ten die grosse 

Par thei der Revolut ion immerhin spalten mögen — Wir Alle haben gelernt, 

daß zur Bekämpfung dieser verschiednen Ansichten unter einander die 

Stunde ers t nach dem Siege gekommen is t ." etc e tc . 

Was meinst Du von dieser Berechnung? Techow sezt voraus , daß die 

Desorganisat ion auf Seite der regulären Armeen und die Organisation auf 

Seite der Revolut ionären Streitkräfte sich befinden wird. Das bildet die Basis 

seiner Rechnung. Doch Du wirst besser über diese Statistik urtheilen können 

als ich. 

W a s aber die eigentlich politische Tendenz des Aufsa tzes ist, die in der 

Ausführung noch klarer durchblickt, so ist sie die: Es br icht gar keine 

Revolut ion aus , d. h. kein Partheikampf, kein Bürgerkrieg, kein Klassenzwist 

bis nach Beendigung des Kriegs und dem Sturz Rußlands . Um aber diese 

A r m e e n für diesen Krieg zu organisiren, da bedarf es der Gewalt. U n d woher 

soll die Gewalt kommen? Νότα General Cavaignac oder einem ähnlichen 

militairischen Diktator in Frankreich , der seine Generale in Deutschland und 

Oberitalien hat . Voilà la solution, die nicht sehr weit v o n Willichs Ideen 

abliegt. Der Weltkrieg, d .h . im Sinne der revolut ionären preussischen 

Lieu tenants , die Herrschaft , wenigstens provisorisch, des Militairs über das 

Civil. Wie aber Ein General quelconque, und s tände der alte Napoleon selbst 

aus dem Grab , nicht nur die Mittel, sondern auch diesen Einfluß erhal ten 

soll, ohne vorhergehende und gleichzeitige innere Kämpfe , ohne die ver

dammte „ innere Polit ik", darüber schweigt das Orakel . Wenigstens „der 

f romme W u n s c h " der künftigen Weltkriegler, der seinen angemeßnen po 

litischen Ausdruck exakt findet in den Klassenlosen Polit ikern und De

mokra ten als solchen, ist re in herausgesagt . 

L e b wohl . 

Dein Κ M 
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So eben h a b ich Deinen Brief erhal ten, was ich hier n o c h anzeige. 

Ν. B. Du weißt doch, daß der S techahn oder Steck H a h n in Hannover 

verhaftet war und eh er in unsre Verbindung trat , mit dem Comité Schapper 

e tc . in Correspondenz stand. N u n sind 2 Briefe, die er an den Sekretair Dieze 

5 dieses Comités schrieb — an den Kaker lak — und die dieser erhalten hat te , 

jezt befindlich auf dem Bureau des Polizei inspektors in Hannover . Ulmer 

war nun von uns beauftragt, He r rn Dieze e t Co darüber zu interpelliren, 

nächs ten Freitag, in der öffentlichen Sitzung des „Flüchtl ings- oder 

Emigrat ionsvereins" . Wir haben wieder Contreorder gegeben. S techahn ist 

10 durchgebrannt , also auf dem Weg nach L o n d o n oder schon hier. U n d wer 

bürgt uns dafür, daß St. nicht zu unsern Fe inden geht , statt zu uns? 

Die Straubinger sind capables de tout. Neue r Beweis : Her r Paul Stumpf, 

der auf seinem kurzen Besuch hier in L o n d o n sich weder bei mir noch Lupus 

sehn ließ, sondern ausschließlich mit den L u m p e n verkehr te . | 

15 I Deine Handelsnachr ichten haben mich äussers t interessirt . 

Was den C. Schramm angeht, so hat te er von mir ein kurzes Legit imations

schreiben, eingetragen in seine Brieftasche. Diese Zeilen könnten zum 

Uriasbrief an ihm geworden sein. Sie wurden ihm damals gegeben, um ihm 

scheinbar Ver t rauen zu zeigen und ihn sicherzustellen, da der Ker l uns 

20 bedeutend schaden konnte . Gleichzeitig aber wurde Reinhardt geschrieben, 

sich vor ihm — falls er ihm sich präsent i ren sollte mit dem allgemein ge

hal tenen Schreiben — in Acht zu nehmen. Das Fata le ist, daß Mein N a m e 

drunter steht. D e m Schramm kann es 6 Monate einbringen. 

Addio . I 
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Friedrich Engels an Karl Marx 
in London 

Manchester, 25. September 1851 

I L ieber Marx 

Dein Brief ist eingetroffen. Über Techow's Gelehrsamkei t morgen. Kinkels 

Bettelbrief nach N e w Orleans ist sehr reizend, leider hab ich ihn auch bloß 

französisch zu Gesicht bekommen . Her r S techan m u ß auch jetzt in L o n d o n 

sein, es ist sehr recht daß Du den Kerl laufen läßt w e n n er sich nicht meldet , 5 

und war tes t was geschieht eh Du Jemand seine Partei n e h m e n läßt. Unte r 

den in Paris Freigelassenen, von denen die heutigen Blät ter sprachen wird 

sich wohl auch Her r Conrad befinden. Die Dummhei t der deutschen Zei

tungen uns das alberne W[illich]sche Aktens tück in die Schuhe zu schieben, 

ha t mich ebenfalls sehr geärgert. Es wird sich indeß sehr bald herausstel len 10 

daß wir mit dieser elenden Schmiere nichts zu thun haben . Par dieu nous en 

avons assez sur les bras mit den Aktens tücken andrer L e u t e , nach Styl und 

Inhalt . Inliegend Artikel Ne 3 für N e w York, jedenfalls e twas weniger Schund 

als N°2—N»4 wird bald in Angriff genommen. 

Du könntes t mir von Zeit zu Zeit amerikanische Blätter sous bande zu- 15 

schicken, m a n sieht den Dreck stellenweise gern einmal in natura . [Ich] 

werde Dir ad hoc nächstens wieder ein L o t S tamps schicken. 

Adieu! Dein 

F . E . 

25 Sept 51 .1 20 

I Dr Charles Marx 
28 Dean Str., Soho Square 

London. \ 
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Friedrich Engels an Karl Marx 

in London 

Manchester, 26. September 1851 

I L ieber Marx 

W a s die Techowsche Kriegsgeschichte angeht so ist sie auch militärisch 

ungeheur flach, und stellenweise direkt falsch. Abgesehen von den tiefen 

Wahrhei ten daß gegen die Gewal t nur die Gewal t hilft, von den ab

geschmackten Entdeckungen daß die Revolut ion nur dann siegen kann wenn 

sie allgemein ist (also wörtl ich w e n n sie gar keinen Widers tand findet, und 

dem Sinne nach, wenn sie eine Bourgeoisrevolut ion ist) abgesehn v o n der 

wohlmeinenden Absicht die fatale „innere Poli t ik", die eigentliche Revolu

t ion also, durch einen bis jetzt , t ro tz Cavaignac und Willich, noch nicht 

en tdeckten Militärdiktator zu erdrücken, und abgesehn von dieser sehr 

beze ichnenden poli t ischen Formul i rung der Ansicht dieser Her ren über die 

Revolution, ist müitärisch zu bemerken : 

1) Die eiserne Disciplin, die allein den Sieg verschaffen kann, ist genau 

die Kehrsei te der „Ver tagung der innern Poli t ik" und der Militärdiktatur. Wo 

soll diese Disziplin he rkommen? Die Her ren sollten doch in Baden und der 

Pfalz einige Erfahrungen gemacht haben. Es ist eine evidente Tha tsache daß 

die Desorganisat ion der A r m e e n und die gänzliche Lösung der Disziplin 

sowohl Bedingung wie Resul ta t jeder bisher siegreichen Revolut ion 

war . Frankre ich brauch te von 1789—92, um nur Eine Armee von 

c a 60—80000 Mann—die Dumour iezsche — wieder zu organisiren, und selbst 

die zerfiel wieder und es gab sozusagen keine organisir te Armee in Frank

reich bis Ende 93. Ungarn brauchte von M ä r z 1848 bis Mitte 1849, eh ' es eine 

ordent| | l ich organisirte Armee hat te . U n d wer brachte in der ers ten franzö

sischen Revolut ion die Disziplin in die A r m e e ? nicht die Generäle , die ers t 

nach einigen Siegen in einer Revolut ion, bei improvisir ten Armeen Einfluß 

und Autori tät bekommen, sondern die terreur der innern Politik, der Civü-

gewalt. 

Streitkräfte der Coalition. 1) Rußland. Die A n n a h m e von 300000 M. 

Effektivtruppen, von denen 200000 unter Gewehr auf dem Kriegs

schauplatz, ist hoch. Passe encore . Aber in 2 Mona ten können sie weder 

am Rhein (allenfalls die Avantgarde am Niederrhein , bei Köln) noch in 
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Oberital ien sein. Um gleichzeitig agiren zu können, sich mit Preußen, 

Oestreich pp gehörig zu dislociren, gehn 3 Monate hin—eine russische Armee 

marschir t nicht über 2—2ll2 deutsche Meilen den Tag und ruht j eden Drit ten. 

Es dauer te fast 2 Monate , bis sie in Ungarn auf dem Kriegsschauplatz er

schienen. 5 

2) Preußen. Mobilisirung: mindestens 4—6 Wochen . Die Spekulat ionen auf 

Abfallen, Aufs tände pp sehr riskirt. K a n n im bes ten Fal le doch 150000 M., 

im schlechtesten aber vielleicht nicht 50000 disponibel machen . Da mit V3 
u n d V4 zu rechnen, ist reiner Humbug , es kommt Alles auf Zufälligkeiten 

an. 10 

3) Oestreich. Ebenso chanceux, noch ver tuckter . Wahrscheinl ichkeits

rechnung à la Techow hier außer aller Möglichkeit. Im bes ten Fall stellt es , 

wie T. angibt, vielleicht 200000 M. gegen Frankre ich , im schlechtesten 

kommt es nicht dazu einen Mann zu detachiren und kann den Franzosen 

vielleicht 100000 Mann höchstens bei Triest entgegenstellen. 15 

4) Bundesarmee — die bairische geht gewiß zu 2 I 3 gegen die Revolut ion, 

und hie und da auch noch ein Stück. Mit 3 Mona t Zeit läßt sich allenfalls 

ein Corps von 30—50000 M. daraus bilden, und gegen Revo| | lut ionssoldaten 

sind sie im Anfang gut genug. 

5) D ä n e m a r k s t e l l t g l e i c h 4 0 - 5 0 0 0 0 M . g u t e S o l d a t e n i n s F e l d u n d w i e l 8 1 3 20 

werden die Schweden und auch die Norweger mi tmüssen auf den großen 

Kreuzzug. T. denkt daran nicht, auch nicht an Belgien und Holland. 

Streitkräfte der Revolution. 1) Frankreich. H a t 430000M. unter den 

Waffen. Davon 100000 in Algier. 90000 nicht présens sous les armes — 7 4 

des Rests . Bleiben 240000 — von denen in 4—6 Wochen , t ro tz der je tzt 25 

bedeutend vervollständigten Eisenbahnen, nicht über lOOOOOM. an der 

belgisch-deutschen, und 80 000 M. an der savoyisch-piemontesischen Gränze 

erscheinen können. Sardinien wird diesmal versuchen, wie Belgien 1848, den 

Fels im Meere zu spielen; ob daher das piemontes ische Heer , ohnehin voll 

sardinischer bigotter Bauerjungen, — wenigstens in seiner jetzigen Gestal t 30 

— mit aristokrat ischen Offizieren — der Revolut ion so sicher ist als T. sich 

einbildet, ist sehr die Frage. Victor Emanuel ha t sich Leopold zum Muster 

genommen, c 'est dangereux. 

2) Preußen — ? 3) Oestreich — ?, d .h . was regelmäßige, organisirte Solda

ten angeht. W a s Fre ischaaren angeht so werden sich ihrer Legion melden, 35 

natürl ich zu nichts zu brauchen. Wenn in den ers ten Mona ten aus den 

abgefallnen Truppen 50—60000 brauchbare Soldaten zu machen sind so ist 

das viel. Wo sollen in so kurzer Zeit die Offiziere he rkommen? 

N a c h alledem ist es wahrscheinl icher , da gerade Das was Napoleon die 

rasche Formirung riesiger Armeen möglich machte , gute Cadres nämlich, in 40 

jeder Revolut ion nothwendig fehlen (selbst in Frankre ich) daß die Revolu-
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tion, wenn sie im nächs ten Jahre zu Stande kommt , vor der Hand entweder 

auf der Defensive bleiben oder sich auf hohle Proklamat ionen | | von Paris 

aus und sehr ungenügende, blamable und schädliche Risquons-tout E x 

pedit ionen in größerem Maßs tab beschränken m u ß . Es sei denn daß die 

Rheinfestungen im ers ten Sturm Übergehn u n d daß das Piemontesische Heer 

dem Aufruf des Bürgers Techow folgt; oder daß die Desorganisat ion der 

preußischen und östreichischen Truppen sofort Beriin und Wien zu Cent ren 

erhält , und dadurch Rußland auf die Defensive verse tz t ; oder daß sonst 

Geschichten passiren die sich nicht vorhersehn lassen. U n d darauf à la 

Techow zu spekuliren und wahrscheinl ichkei tszurechnen ist müßig und 

willkührlich, wie ich das in meinen eignen Exper imen ten hinlänglich gesehn 

habe . Es läßt sich da bloß sagen daß von der Rheinprovinz enorm viel 

abhängt. | 
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Karl Marx an die Redaktion der 

„Allgemeinen Zeitung" 

in Augsburg 

London, 4. Oktober 1851 

128, Deans t ree t , Soho , London . 
4 October , 1851. 

An eine Wohllöbliche Redact ion der Augsburger A[llgemeinen] Z[eitung]. 

Da die Redact ion der A . A . Z . in einer Kölnischen Correspondenz d .d . 

27 September eine direkte Denunciat ion gegen mich aufgenommen hat, 

e rwar te ich von Ihrem Rechtss inn, daß Sie nachs tehende Erwiederung in 

einer Ihrer nächs ten N u m m e r n abdrucken wird. 

Ergebens t 

Dr . Kar l Marx I 
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Jenny Marx und Karl Marx an Amalie Daniels 

in Köln 

London, zwischen 4. und 8. Oktober 1851 

Meine liebe Frau Daniels! Ich sende Ihnen durch einen guten Freund meines Mannes 
diese Zeilen, die Ihnen unsere herzlichsten Grüße und aufs Neue die Versicherung 
unserer innigen Theilnahme an Ihrem Geschick aussprechen sollen. Sie glauben gar 
nicht, wie peinlich meinem Manne die verlängerte Haft der Kölner ist, und wie er 

5 namentlich Ihres lieben Mannes mit der größten Theilnahme gedenkt. Wir haben so 
lange keine Nachricht von Ihnen gehabt und sehnen uns so sehr danach. — Sie 
werden in diesen Tagen eine Erklärung Carl's in der Kölnischen Zeitung lesen. Der 
Klatsch der hiesigen Emigration wird immer massenhafter, und das Schweigen 
darüber mußte nothwendig einmal gebrochen werden. Ich schreibe nicht gern mehr 

10 über alle diese Angelegenheiten, da man nicht vorsichtig genug sein kann. Der 
Ueberbringer dieses Blättchens wird mündlich die Lücken dieser Zeilen ausfüllen. 
— In der Hoffnung, recht bald bessere Nachrichten von Ihnen zu hören, sage ich 
Ihnen Lebewohl, und Sie herzlich grüßend, zeichne ich Ihre 

Jenny Marx. 

15 Meine liebe F rau Daniels ! Ich habe wohl nicht nöthig, Ihnen das tiefe Inter

esse auszusprechen, das ich an der Haf t Ihres Mannes und an Ihrer Isolirung 

von ihm nehme . W a s mich beruhigt , ist die Ueberzeugung , daß die Gerichte 

nicht lange mehr die Haft h inschleppen können , ohne die Sache an die Jury 

zu bringen, und daß Sie und Ihr M a n n Charakters tärke genug besi tzen, um 

20 den Widerwärt igkeiten t rotzen zu können. Sie werden mich sehr verpflich

ten, w e n n Sie dem Ueberbringer dieser Zeilen folgende Bücher für mich 

übergeben [...] 
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Karl Marx an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 13. Oktober 1851 

113 October , 1851. 

28, Deanst reet , Soho . 

Lieber Engels! 

Du wirst aus der „Kfölnischen] Z[ei tung]" e r sehn haben , daß ich eine Er

klärung gegen den Klatsch der Augsburger A[llgemeinen] Z[eitung] ge

mach t habe . Das Geschwätz wurde zu toll. W a s die L ü m m e l mit den lezten 

for tgesezten At taquen, die sie in alle deutschen Zei tungen brachten , be

zweckten , war , wie ich sicher weiß, mich in ein D ü e m m a einzuzwängen. Ich 

sollte en tweder die Conspirat ion öffentlich desavouiren und so uns re Par

theifreunde, oder sie offen anerkennen, und damit e inen „jur is t ischen" 

Verra th begehn. Diese Her rn sind indeß zu plump, um uns zu fangen. 

Weydemeyer ist am 29 September von Havre nach N e w York abgesegelt. 

Er traf daselbst Reich, der auch über See ging nach den Atlanticis. Reich 

war mit Schramm verhaftet worden und berichtet , daß die Polizei bei 

Schramm eine Copie des Protokolls fand, worin sich die Verhandlungen 

befinden, die sein Duell mit Wülich veranlaßten, das Protocol! desselben 

Abends , wo er Willich insultirte und aus der Sitzung lief. Die Sache ist von 

seiner Hand geschrieben und ohne Unterschrif t . Die Polizei fand so heraus , 

daß er S. heißt und nicht „Bamberge r " auf dessen P a ß er sich in Paris aufhielt. 

Andrersei ts hat dieß Protocoll zur Verwirrung des H e r r n S tad thauptmann 

Weiß und Co. beigetragen, indem unsre N a m e n so in den Dreck verwickel t 

wurden . Da Schramm einmal diese Dummhei t begangen, ist es wenigstens 

erfreulich, daß der Eh renmann direkt dafür gezüchtigt wird. 

Kinkel hat also die von America gesandten 1601. St. dazu verwandt , um 

mit seinem Ret ter Schurz persönlich nach Amer ica coüect i ren zu gehn. Ob 

er grade in diesem Augenblick der pressure on the amer ican moneymarke t 

zur rechten Zeit kömmt , scheint zweifelhaft. Er wähl te den Moment so, daß 

er vor Kossu th eintraf und schmeichelt sich lez tern bei irgend einer Ge 

legenheit in dem L a n d der Zukunft öffentlich zu u m a r m e n und in allen 

Zei tungen gedruckt zu lesen: Kossu th und Kinkel! | 

I He r r He inzen hat, durch seine Sklavenemancipat ionsheulereien unter-

stüzt , eine neue Aktiengesellschaft in N e w York zu Stande gebracht und 

führt sein Blatt unter e twas veränder tem Titel fort. 
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Stechahn — traue keinem Straubinger nicht — befindet sich seit mehren 

Wochen hier im Gefolge von Willich-Schapper. Während das factum fest

steht, daß seine an den Kaker lak Dieze geschr iebnen Briefe zu Hannover 

auf der Polizei liegen, schreibt St. eine Correspondenz in die Nord-

5 deutsche Z., worin er meldet , H e r r n Dieze sei das Pult e rbrochen (quelle 

bêtise!) und so die Briefe en twendet worden . Der Spion sei, wie jez t con-

statirt, der seit lange im Dienste der Polizei befindliche Haup t aus Hamburg . 

Welch Glück, daß ich vor einigen Wochen jeden öffentlichen Schritt in der 

Angelegenheit Dieze-Stechahn verhinder t habe . W a s den Haup t betrifft, so 

1 ο habe ich nichts mehr von ihm gehört und sinne vergebens auf ein Mittel einen 

Brief in seine Hand zu spediren, denn H. m u ß sich erklären. Mit Weer th hab 

ich 's schon einmal versucht , aber die Haus leu te H ' s haben ihn immer ab

gewiesen unter dem Vorwand , er sei abwesend. Q u e penses- tu de H a u p t ? 

Ich bin überzeugt , daß er weder Spion ist, noch jemals Spion war. 

15 Edgar Bauer soll auch hier sein. Ich habe ihn noch nicht gesehn. Vor einer 

Woche traf Blind hier mit Gattin (Madame Cohen) vor 8 Tagen ein zum 

Besuch der Exhibit ion, ist vergangnen Sonntag wieder abgereist. Ich habe 

ihn seit Montag nicht wiedergesehn und zwar durch folgenden abgeschmack

ten Vorfall, der Dir beweist , wie sehr der Unglückliche unter dem Pantoffel 

20 steht. H e u t e erhielt ich einen Stadtbrief, wor in er mir seine Abreise anzeigt. 

Am vergangnen Montag nämlich war er bei mir mit Gattin. Ausserdem 

anwesend Freiligrath, rother Wolff (der sich nebenbei bemerk t ganz stille 

wieder herangeschlichen und zudem noch mit e inem englischen Blaustrumpf 

verheirathet hat) . Liebknecht und der unglückliche Pieper. Die Frau ist eine 

25 lebhafte Jüdin und wir lachten und schwazten ganz lustiglich, als der Vater 

aller Lügen die Sprache auf Religion brachte . Sie renommir te mit Atheismus, 

Feuerbach e tc . Ich griff F ' ium an, aber natürl ich sehr manierl ich und freund

lichst. Im Anfang schien mir | | die Jüdin Spaß an der Discussion zu haben 

und das war natürlich der einzige Grund, wa rum ich mich auf dieß [m]ir 

30 ennuyante T h e m a einließ. Dazwischen orakel te mein doktrinär-nase[w]eises 

Echo , Her r Pieper, allerdings nicht grade sehr taktvoll . Plötzlich seh ich, daß 

die Frau in Thränen schwimmt, Blind wirft mir melancholisch aus[dr]ucks-

volle Blicke zu, sie br icht auf — und ward nicht mehr gesehn, ni lui non plus. 

Solch Abentheuer habe ich in meiner langen Praxis noch nicht erlebt. 

35 Pieper ist abgesegelt mit dem H a u s Rothschild nach Frankfur t a/M. Er hat 

sich die sehr unangenehme Manier angewöhnt , w e n n ich mit J emandem 

diskuttire, sich in sehr albernschulmeisterl ichem T o n einzumischen. W a s sie 

eben gelernt, das wollen sie heu te schon lehren. Ach , was haben die Her rn 

doch für ein kurzes Gedärm. 

40 Der E h r e n Göhringer hat mir einen summons auf den 22 d. M. zugeschickt 

wegen der alten Forderung. Gleichzeitig ist der grosse Mann nach Southamp-
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ton gereist um Kossu th zu empfangen. Es scheint, d aß ich die Empfangs

feierlichkeiten zahlen soll. 

Ich habe aus Paris 2 Briefe erhalten, einen von Eve rbeck und einen von 

Sasonow. Her r Eve rbeck giebt ein unsterbliches Werk he raus : L 'Allemagne 

et les Al lemands . Ers t reck t sich von Arminius dem Cherusker (so schreibt 5 

er mir wörtlich) bis auf das Jahr des Her rn 1850. Er verlangt von mir bio

graphisch li t terarhistorische Not izen über die 3 Männer F. Engels , K. Marx 

und B. Bauer . Die Scheisse hat schon begonnen mit dem Druck. Que faire? 

Ich fürchte , w e n n man dem Ker l gar nicht antworte t , bringt er den größten 

Uns inn über uns in die Welt . Schreib ' mir, was Du davon denkst . 10 

An Sasonow's Brief ist jedenfalls das In teressantes te das Datum „Par i s" . 

Wie k o m m t S. in diesem dif f icüen Augenblick nach Par is? I ch werde ihn um ι 

Aufschluß über dieß Mystère bit ten. Er raisonnirt seinerseits sehr über 

Dronke , der ein fainéant sei und sich von einigen Bourgeois „enjoler" lasse. | 

Er habe die Hälfte des Manifests übersezt . D. habe sich zur Ueberse tzung 15 ΐ 

der andern Hälfte verpflichtet. Durch seine gewöhnliche Nachlässigkeit und I 

Faulhei t sei aus dem Ganzen nichts geworden. Lez t re Sache sieht unsrem 

D. allerdings ähnlich wie ein Ei dem andern. 

N a c h d e m Her r Campe meine Anerbietung zu der Brochure gegen 

Proudhon , Her r Cot ta und später Löwentha l die (durch Ebner in Frankfurt 20 

vermittel te) wegen meiner Oekonomie ausgeschlagen, scheint sich endlich 

für leztere | | eine Aussicht zu eröffnen. In einer W o c h e werde ich wissen, 

ob sie sich realisirt. Es ist ein Buchhändler in Dessau , auch durch Ebner 

vermittelt . Dieser Ebne r ist ein Freund von Freiligrath. ι 

V o n der Tr ibune habe ich noch keinen Brief erhal ten, sie a u c h n o c h nicht 25 

zu Gesicht b e k o m m e n , zweifle aber nicht, daß die Sache ihren For tgang hat. 

Jedenfalls muß sich das in einigen Tagen aufklären. 

Du mußt mir übrigens endlich Deine vues über Proudhon , wenn noch so 

kurz mittheilen. Sie interessiren mich um so mehr , als ich jezt in der Aus

arbeitung der Oekonomie begriffen bin. Ich habe übrigens in der lezten Zeit 30 

auf der Bibliothek, die ich for tbesuche, hauptsächl ich Technologie, die 

Geschichte derselben, und Agronomie geochst , um wenigstens eine Art 

Anschauung von dem Dreck zu bekommen. 

Qu 'es t ce que fait la crise commerciale? Der Oeconomis t enthält die 

Trös tungen, Betheurungen und Ansprachen, die den Kr isen regelmässig 35 

vorausgehn. M a n fühlt indeß seine Furcht , während er den andern die Furch t 

auszuschwatzen sucht. Wenn Dir folgendes Buch in die H a n d fällt: „John

ston. N o t e s on Nor thAmer ica 2. v . 1851" so wirs t Du allerlei interessante 

Not izen darin finden. Dieser J . ist nämlich der englische Liebig. Ein Atlas 

für physische Geographie von „Johns ton" , nicht mit dem obigen zu ver- 40 

wechseln, ist vielleicht in einer der Leihbibliotheken Manches te rs zu haben. 
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Er enthält die Zusammenstel lung sämmtlicher neueren und älteren For

schungen in diesem Gebiet. Kos te t 10 Guineen. Also nicht für Private be

rechnet . 

V o n dem dear Harney verlautet Nich ts . Er scheint noch immer in 

Schott land zu hausen. 

Die Engländer geben zu, daß die Americaner den Preiß in der Industr ie

ausstellung davon getragen und sie in allem besiegt haben. 1) Gut tapercha . 

Neue r Stoff und neue Product ionen. 2) Waffen. Revolvers . 3) Maschinen. 

Mäh-, Säe- und Nähmaschinen . 4) Daguerreotypes zum erstenmal im Gro

ssen angewandt . 5) Schiffahrt mit ihrer Yacht . Endl ich um zu zeigen, daß 

sie auch Luxusar t ikel liefern können haben sie einen kolossalen Klum

pen californisches Golderz ausgestellt und daneben ein goldnes service 

von virgin Gold. Salut! 

Dein 

K . M a r x | 
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Friedrich Engels an Karl Marx 

in London 

Manchester, 15. Oktober 1851 

I Lieber Marx 

Inliegend Pos t Office Order für zwei Pfund. Part iculars wie früher. Die 

Geschichte mit Göringer ist sehr fatal, Du wirs t zahlen müssen ; die gen

t lemen vom County Cour t machen kurzen P rozeß und die Handschrif t ist 

da. Ich würde an Deiner Stelle so rasch wie möglich das Geld nebst Sum-

monskos ten auftreiben und dem Kerl zuschicken, il n ' y a r ien à faire, und 

in den Gerichtshof zu gehn und sich verdonnern lassen macht nur noch mehr 

Kos ten und ist nicht zu angenehm. Wie viel beträgt die Summe und was 

kanns t Du auftreiben? Schreib mir möglichst genau darüber , ich thu gewiß 

mein Möglichstes um Dir die Brokers aus dem H a u s zu hal ten, so knapp ich 

je tz t selbst bin. 

Die Geschichte mit dem Schr[amm] ist nicht sehr angenehm, es wäre 

besser gewesen wenn wir aus dieser Sauerei ganz herausgehal ten worden 

wären . Das Protokoll mit den erbaulichen Zänkere ien wegen der Trusteegel-

der von B[auer] und Pffänder] ist gar nicht angenehm in den H ä n d e n dieser 

Her ren , und Sehr, verdient den Hintern ausgehauen dafür daß er solche 

Sachen mit sich herumschleppt . Jedenfalls ist es ihm recht daß er pro

visorisch dafür b rummen m u ß und 6 Mona te wegen falschen Passes be

k o m m e n wird. 

W a s den Haup t angeht so werd ich ihn nicht eher für e inen Spion hal ten 

bis ich die Beweise davon in der H a n d habe. Der Ker l mag im Cachot Bevuen 

gemacht haben , und verdächtig ist allerdings die Geschichte mit Daniels , der 

auf seine Denunziat ion hin verhaftet sein soll. Aber dies Knotengeschwätz 

aus der Windmüls t reet ist um so alberner als es zu gleicher Zeit mit der 

Erbrechung des Diezschen Pults laut wird. Wahrscheinl ich ha t Haup t auch 

von Hamburg aus dem Kaker laken das Pult aufgebrochen. Warum klagt denn 

der edle Diez nicht bei der englischen Polizei? Übrigens wäre es allerdings 

sehr gut w e n n es ginge den Haup t zu einer Erklärung zu bringen. Wenn Du 

einen Brief an Weer th für ihn schickst, so sollte ich meinen daß W. doch 

b innen 14 Tagen Gelegenheit finden müßte ihn ihm selbst | | zu überliefern 

und im Nothfal l ihm selbst aufs Comptoir zu rücken. E inen Kaufmann kann 

m a n immer finden. 
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Die Geschichte mit Bl[ind] und Gatt in ist allerdings noch nie dagewesen. 

Thränen zu vergießen und durchzubrennen weil Monsieur Piper den 

Feuerbach schlecht macht , c 'est fort . 

Gebrauchs t Du das Wor t „verheirathet" vom ro then Wolff im englischen, 

5 soliden bürgerl ichen Sinn? ich muß es fast glauben da Du es unterstreichst . 

Das wäre doch über alle Bäume erhaben. M. Wolff bon époux, peut-être 

même bon père de famille! 

Ich glaube, Du thus t am besten den Ew er be ck mit einigen magern Not izen 

abzuspeisen, und ihn passablen H u m o r s zu hal ten, es kann zu nichts nü tzen 

10 daß der Ker l in Frankreich gar zu großen Blödsinn über uns verbreitet . Der 

Mensch ha t übrigens eine Zähigkeit in seinen Exper imenten ein großer Mann 

zu werden, die unbegreiflich ist, da sie sogar seinen Geiz überwindet ; denn 

das neue „Uns te rb l iche" geht doch unzweifelhaft wieder auf eigne Kos ten 

mit Aussicht auf Absa tz von 50 Exemplaren . 

15 V o n Sasonow laß mich weiteres hören w e n n Du von ihm hörst . Dies 

Abenteuer ist pikant und M. Sasonow wird äußers t verdächtig. 

Ich bin grade dran mir aus Proudhon die nöthigen Zusammenste l lungen 

zu machen. War te bis E n d e dieser Woche , und Du erhältst ihn mit Glossen 

zurück. Die Rechnungen des Kerls sind wieder capital. Wo eine Zahl ist, da 

20 ist auch ein Schnitzer. 

Wie es hier mit der Krise gehn wird ist noch nicht zu sagen. Vorige Woche 

ist nichts gemacht worden, wegen der Königin. Diese Woche auch noch nicht 

viel. Der Markt hat aber eine downward tendency, bei noch festen Preisen 

des Rohmater ia ls . In einigen W o c h e n wird Beides bedeu tend heruntergehn, 

25 und wahrscheinl ich, nach den jetzigen Aussichten, das Industr ieprodukt 

verhältnißmäßig | | mehr als das Rohmater ia l , der Spinner, Weber , Drucker 

also wird mit geringerem Nu tzen arbeiten müssen . Das ist schon sehr ver

dächtig. Aber der amerikanische Mark t droht auszugehn, aus Deutschland 

sind die Berichte nicht übermäßig günstig, und w e n n das so fortgeht mit dem 

30 Absterben der Märkte , so können wir den Anfang des E n d e s in ein paar 

W o c h e n erleben. In Amerika ist schwer zu sagen ob die pressure und die 

Bankerot te (zusammen 16MÜ1. Dollars Passiva) schon wirklicher Anfang 

sind, oder bloße Sturmvögel . Jedenfalls sind hier schon sehr bedeutende 

Sturmvögel im Gang. Der iron t rade ist ganz paralysirt , und 2 der ihn be -

35 sonders mit Geld versehenden Banken — die in N e w p o r t — sind caput ; außer 

den neulichen failures in London und Liverpool je tz t ein Talgspeculant in 

Glasgow und an der Londoner Stockexchange Her r Thomas Alsopp, F reund 

von O 'Connor und Harney . Ich h a b heute die Berichte aus den Woll-, Seiden-

und Metal lwaarendistr ikten nicht gesehn, cela ne sera pas t rop brillant non 

40 plus. Jedenfalls sind die Anzeichen je tz t gar nicht mehr zu verkennen, und 

die Aussicht , ja fast die Gewißheit ist vo rhanden daß die continentalen 
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Krämpfe des nächs ten Frühjahrs mit einer ganz hübschen Krise zusammen

fallen. Selbst Austral ien scheint wenig thun zu können , das Goldfinden ist 

seit Californien alt und die Welt darüber blasirt, es fängt an ein regular t rade 

zu werden ; und die umliegenden Märkte sind selbst so überführt daß sie ohne 

ihrem eignen glut besondern Abbruch zu thun, un ter den 150000 Neusüd- 5 

walesern e inen Ex t r a glut zu Stande bringen können. 

Enfin also ha t Her r Louis Napoleon sich entschlossen H e r r n Faucher den 

Abschied zu geben. Es war zu erwar ten daß er die Prorogat ion diesmal nicht 

vorübergehn lassen konnte ohne den vorigjährigen Coup mit Changarnier 

zu wiederholen — ob mit demselben Erfolg wird sich zeigen. Er ist, um den 10 

Jägerausdruck zu gebrauchen, endlich von den Royal is ten brought to bay , 

kehr t | | um und zeigt die Hörner . Wann er indeß wieder den Schwanz 

zwischen die Beine nehmen wird, werden wir sehn. Der elende Abenteurer 

ist jedenfaUs so herunter daß er machen kann was er will, i l es t foutu; aber 

interessant fängt die Geschichte jetzt an zu werden . In einer Beziehung ist 15 

es schade daß die famose Repression Faucher-Carl ier , der progressive 

Belagerungszustand, die Gendarmentyrannei e tc so früh unterbrochen zu 

werden droht , und wenn der feige Napoleon wirklich die Courage ha t das 

Wahlgesetz ernsthaft zu attackiren, so kann er seine Abschaffung schon 

durchsetzen, was auch schade wäre , indem es den legalen Fortschri t tseseln 20 

vom 13 Juni wieder ihren Gesetzl ichen Boden gäbe — aber wer weiß was bei 

diesen F ranzosen gut und was schlimm ist? Was häl ts t Du v o n dem Dreck? 

Du siehst dort mehr Blätter. 

Dein 

F . E . 25 

Mit twoch 15 Oct 51 . 

Jones schickt mir ein Circular zu, er müsse noch 600 Subscrfibenten] haben 

oder caput gehn, mais que puis-je faire? | 
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Karl Marx und Jenny Marx an Joseph Weydemeyer 
in New York 

London, 16. Oktober 1851 

128, Deanst reet , Soho. London 

16 October , 1851. 

Lieber Weydemeyer ! 

Ich habe dem A. Charles Dana , einem der Redac teure der N e w York Tr ibune, 

sowohl selbst geschrieben, als einen Empfehlungsbrief von Freiligrath für 

Dich zugesandt. Du hast also nichts zu thun als zu ihm zu gehn und Dich 

auf uns zu beziehn. 

Du fragst mich nach einem statist ischen Hülfsbuch. I ch empfehle Dir — 

weil es zugleich ökonomische Auseinanderse tzungen enthält — „the Com

mercial Dictionary by MacCul loch" 1845. Es giebt neuere Sachen ζ . B. v o n 

MacGregor, dessen Statistica überhaupt vielleicht die bes ten für ganz 

Europa sind. Sie sind aber sehr theuer . Du findest sie indeß sicher auf einer 

der N e w Yorker Bibliotheken. McCulloch dagegen ist ein Handbuch , das 

jeder Zeitungsschreiber besi tzen muß . 

Fü r England speziell noch zu empfehlen: Por te r : The Progress of the 

Nat ion. N e w edition 1851. 

Für die Handelsgeschichte überhaupt : 

Tooke : His tory of Prices. 3 Bde . Bis 1848. | 

I Fü r Nordamer ika insbesondre : MacGregor , der eine besondere Statistik 

der Uni ted States geschrieben hat . 

Für Deutschland: F rh . von Rheden : Vergleichende Kultur Statistik. Für 

Frankre ich: Moreau. 

N u n habe ich noch einen Auftrag für Dich. Auf Verlangen des exdeutsch-

kathol ischen Pfarrers Koch , den Du bei der Staatszei tung, wo er von Zeit 

zu Zeit mitschreibt , erfragen kannst schickte ich selbigem 20 Manifeste 

(deutsch) und eine englische Ueberse tzung desselben zu mit dem Auftrag 

sie sammt Harney ' s Vorbemerkung — die englische Ueberse tzung — als 

Brochure abdrucken zu lassen. Seit der Zeit hat Her r K o c h nichts mehr von 

sich hören lassen. Bitte ihn um Aufklärung 1) über dieß sehr verdächtige 

Schweigen nachdem er mir so angelegentlich geschrieben hat te und 2) laß 

Dir die englische Ueberse tzung geben von ihm und sieh, ob Du sie nicht als 

Brochure losschlagen, i . e . drucken, verbrei ten und verkaufen kannst . Es 

vers teht sich von selbst, daß Dir das etwaige E inkommen zufiele, wir aber 

20—50 Exem| |plare für uns verlangen. 
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Dronke kommt den 23 d. M. her. 

Schreib bald. Grüsse an Dich und Deine F rau von meiner Frau , mir und 

allen Freunden . 

I ch hoffe, daß Du die Seefahrt glücklich übers tehs t und daß es Dir in den 

Uni ted States gut geht 5 

Dein 

K. M a r x 

Sagen Sie Ihrer lieben Frau, daß ich ihrer in dieser Zeit mit der herzlichsten 
Theilnahme und Sorge gedacht habe. Was mag sie doch auf der langen Seefahrt mit 
den zwei kleinen Kindern ausgestanden haben! Hoffentlich kommen diese Zeilen 10 
nicht viel vor Ihnen in New York an, wo es Ihnen sicher gelingen wird eine pro
visorische Heimath zu schaffen. 

Von Edgar haben wir seit seiner Abreise im April noch immer keine Nachricht. 
Er ging von Bremen aus mit dem Segelschiff Reform, dem Capitata Ammermann ab, 
wollte in Galveston landen und sich zuerst in Neubraunfels niederlassen. || Vielleicht 15 
wäre es Ihnen, lieber H. Weydemeyer möglich, ihm von New York aus irgendwo auf 
die Spur zu kommen. Sein Schweigen ist um so unbegreiflicher als er weiß, daß unser 
armes vereinsamtes Mütterchen durch die Lähmung ihrer rechten Hand nun noch 
des letzten Trostes beraubt ist, den ihr das Geschick gelassen — des schriftlichen 
Verkehrs mit den Geliebten ihres Herzens. 20 

Leben Sie recht wohl und seien Sie herzlich gegrüßt von 
Jenny Marx. | 
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Karl Marx an Friedrich Engels 

in Manchester 

London, 19. Oktober 1851 

119 October 1851. 

28, Deanst reet , Soho. 

Lieber Engels! 

Vor einigen Tagen erhielt ich einen Brief von Dronke , wor in dieser — von 

5 wegen Ausweisung angeblich — seine Ankunft in L o n d o n für den 23 oder 

24 d. M. ankündigt. Die Existenzfrage wird ihm hier näher denn je auf den 

Leib rücken. 

Eine noch fatalere Nachr icht ist die: Ich führte seit lezter Zeit die Cor-

respondenz mit Köln so, daß die Briefe an mich durch den Eisenbahn-

10 conductor Schmidt nach Lüt t ich besorgt , ich andrersei ts , unter einem 

Couvert , ihm einen Brief nach Lüt t ich durch eine dritte Pe rson zuschickte. 

Dieser S. ist nun verhaftet worden , dann freigegeben, aber die Untersuchung 

dauert fort. In dieser Sache scheint direkter Ver ra th im Spiel zu sein. Der 

Verabredung gemäß müßte Pieper übrigens längst Nachr icht aus Köln , wo 

15 Rothschilds sich einen Tag aufhielten, und aus Frankfur t geschickt haben . 

Stat t dessen ersehe ich aus einem Brief Ebne r s (aus F[rankfurt]) an Fre i 

ligrath, daß er, obgleich schon 8 Tage in Frankfur t noch nicht bei Ebner war, 

dem er einen Brief von mir zu überbr ingen hat te . Unse r grosses Pech ist, 

daß unsre Agenten höchs t nachlässig die Sache immer betreiben, und stets 

20 als Nebensache . Die andren sind unstreit ig besser bedient . 

In N e w York hat Kinkel , da ihm der Boden durch den Grobianus Heinzen 

unterwühl t schien und er überhaupt nur aufzutreten weiß, wo er unbestri t

ten als Heiland gilt, kein Meeting gehal ten und keine „verzinsl ichen 

Schuldscheine" auf die zukünftige deutsche Republik untergebracht . Da-

25 gegen in Philadelphia, wie er an den Emigrat ionsclub schreibt, deren für 

4000 dollars. In Pennsylvanien überhaup t findet er die gehörige Masse licht-

freundlicher Deutschkathol iken vor . Kinkel hat nichts gethan, a ls die 

Erbschaft von Johannes Ronge angetreten. Dieser war der Johannes . Er ist 

der Christ. | 

30 I Mit Göhringer werde ich heute Abend zusammenkommen. Die Sache geht 

direkt aus von Willich e t Co. Diesen L u m p e n ha t er nämlich angeblich das 

ihm von mir geschuldete Geld geschenkt , auf deren dringendes Anliegen. Ich 

werde ihm einen Wechse l auf 4 W o c h e n ausstellen. I ch glaube, daß er darauf 
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eingehn wird. Wenn nicht so mag er vor Gericht gehn. Ich habe alle Aussicht 

in dieser Zeit den Contrac t mit dem Dessauer abgeschlossen zu haben, der 

natürl ich eine Summe pränumerando zahlen muß . 

Weer th ist wieder in Bradford. Π importe, daß Du ihm schreibst , ob er nicht 

einen Brief an Haup t persönlich besorgen könne . Die ganze Ver läumdung 5 

scheint mir von 2 Quellen auszugehn, einerseits Stechahn-Dieze; andrersei ts 

der Bettelvogt Willich, der zuerst hier den H a u p t als Spion bei Schär t tner ' s 

Publicum verdächtigte. Willich stand nämlich for twährend in Zusammen

hang mit dem expreuss ischen Unteroffizier Berthold. Haup t hat te dieses 

Vieh in Hamburg bei einem Kaufmann untergebracht , B. den Kaufmann 10 

bestohlen, wurde dann polizeilich verfolgt. Haup t zeugte natürl ich gegen den 

Spi tzbuben, der vielleicht den Er t rag mit seinem Freund Wülich theüte . U n d 

nun schrie leztrer über den Verrath an „e inem armen flüchtigen Patr ioten". 

Wenn m a n diese Geschichte ins Publicum bringt, wird der „ e d l e " Wülich 

Augen machen. N u n wäre es wichtig nicht nur den H a u p t aufzufordern uns 15 

aufzuklären über die geheimen und öffentlichen Verdächt igungen gegen ihn; 

sondern, wenn er unschuldig ist, muß er eine öffentliche Erklärung machen, 

erzählen, die ganze Geschichte beruhe auf der Ver läumdung von Wülich und 

gleichzeitig dessen Zusammenhang, vieüeicht als Par tner , mit dem Spitz

buben Berthold andeuten. Haup t weiß nämlich von dieser W'schen Ge - 20 

meinheit , der Urquel le der Verdächt igungen gegen ihn noch nicht. Ist | 

I Wee r th berei t , so könntes t Du ihm einen in diesem Sinn abgefaßten Brief 

an Haup t mitgeben. La chose presse. A u c h auf den „ D i e z e " und seine 

zweideutige Pulteröffnung müßte Haup t in seiner Erklärung hinweisen. 

W a s nun den Everbeck betrifft, so mußt Du mir wenigstens bis zum Jahre 25 

1845 die Dich betreffenden Not izen in e twelchen Zeilen niederschreiben. 

Die plötzliche Schwenkung des Her rn Louis Bonapar te , welche Con-

sequenzen sie auch haben mag, ist ein Meisterstreich Girardins. Du weißt, 

daß dieser Her r sich in L o n d o n mit Ledru Rollin ve rbunden hat te und sein 

Blatt wurde eine Zeitlang auch wükl ich so dumm, wie es von einem Ver- 30 

bünde ten Ledru ' s und Mazzini 's zu e rwar ten steht. Unerwar te t machte er 

den Zug mit dem suffrage universel , wozu er mittelst seiner Artikel, des 

D r . V é r o n und persönlicher entrevues den Bonapar te best immt hat . Die 

royaüst ische Conspiration ist so gebrochen. Die W u t h des sonst so diploma

tischen Journal des Débats beweist dieß am klarsten. Alles stand unter einer 35 

Decke , Faucher , Carlier, Changarnier und selbst der edle Berry er und Brogüe 

die scheinbar sich mit Bonapar te ralliirt hat ten. Jedenfalls ist jezt die 

„Revolu t ion" — in dem Sinne des Losgehns — escamotir t . Mit dem suffrage 

universel ist nicht daran zu denken. Her r Girardin aber liebt die revolut ionäre 

Inscenesetzung nicht. Er hat die Royalisten und die Revolut ionäre von Fach 40 

gleichmässig düpirt und es ist sogar noch die Frage, ob er den Louis B o -
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napar te nicht auch absichtlich düpirt . D e n n das suffrage universel wieder 

eingesezt, wer bürgt dem Bonapar te für die Revision und die Revision er

reicht, wer bürgt ihm dafür, daß sie in seinem Sinne ausfallen wird? Dennoch , 

bei der naturwüchsigen Dummhei t der f ranzösischen Bauern fragt es sich 

5 ob der Élu du suffrage universel als Res taura tor dieses suffrage nicht 

wiedergewählt wird aus Dankbarkei t , namentl ich w e n n er by and by liberale 

Minister ernennt und durch geschickte Pamphle ts alles Unhei l auf die con-

spirirenden Royalisten schiebt, die ihn gefangen gehal ten während 3 Jahren. 

Es wird von seiner Geschicklichkeit abhängen. Bonapar te weiß jezt jeden-

10 falls, daß ihm von der part i de l 'ordre kein Wei tzen blüht. 

Eines der komischsten In termezzos in diesem Intriguenspiel ist die me-

lankolische Gebahrung des National und des Siècle, die | | beide bekanntl ich 

seit geraumer Zeit für das suffrage universel geheult haben. Jezt wo 

Frankre ich in Gefahr steht es wieder geschenkt zu erhalten, vermögen sie 

15 ihr Ressent imment nicht zu verbergen. Wie nämlich die Royalisten mit dem 

suffrage restreint auf Changarnier ' s , ha t t en sie mit demselben auf Ca-

vaignac 's Wahl gerechnet . Girardin sagt ihnen gradezu, er wisse daß sie unter 

dem republikanischen Abscheu vor der Revis ion — die dem Bonapar te 

Aussicht auf Wiederwahl eröffne — nur ihren H a ß gegen das suffrage uni-

20 versel verbergen, das ihren Cavaignac und ihre ganze Cotterie unmöglich 

mache . Der arme Nat ional s'était dé jà consolé du dépar t du suffrage uni

versel . 

So viel ist sicher. Mit diesem coup ist die Erneute für den Mai 1852 ver

eitelt. Höchs tens könnte sie jez t früher ausbrechen, wenn eine von den 

25 her rschenden Cotter ien einen Coup d 'é ta t versuchte . 

Dein 

K M . I 
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Karl Marx an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 25. Oktober 1851 

125 October 1851. 
Lieber Engels ! 

Du hast doch meinen Brief von vorigem Montag erhal ten? Bei Deiner grossen 

Exac the i t im Schreiben, beunruhigt mich Dein Stillschweigen. 

V o n Pieper habe ich bis auf diesen Momen t noch nichts gehört . W e n n ihm 5 

nichts passir t ist, ist er unverzeihlich leichtsinnig. Dronke ist noch nicht 

angekommen. V o n Köln nichts gehört . 

Einliegend ein Brief von Fischer , der als rechter demokrat ischer Philister 

schreibt . Einstweilen, i l faut le laisser faire, da nichts mehr zu ändern ist. 

Wenn er nur keine Dummhei ten dem Kinkel gegenüber begeht . Sein Brief 10 

scheint darauf hinzudeuten. 

Also , wie wir jezt erfahren, Kinkel hat te es f o lgendermassen angelegt. Von 

den 1601. St. wurde Schurz auf geheime Mission geschickt nach Belgien, 

Frankre ich und der Schweiz. Er hat dort sämmtliche grossen Männer , bis 

auf die Reichsversammler (den late Raveaux nicht ausgenommen) den K. 15 

bevollmächtigen und sie zugleich die auf die künftige deutsche Republik zu 

cont rahi rende Schuld garantiren lassen. Die grosse Masse ist jezt also ver

einigt und E. Meyen konnte in der N e w Yorker Staatszei tung das grosse 

Geheimniß promulgüen , daß jezt der Sinn der künftigen Bewegung in 

Deutschland aufgefunden sei, | | nämlich das Princip des Volks thums. So 20 

dumm, wie dieser Mensch jezt schreibt, schrieb er selbst in seinen blühend

sten Zei ten nicht. Die Kerls sind geistig völlig bankeru t t . Adio 

Dein Κ M. 

Mit Göhringer habe ich die Geschichte e ins tweüen aufgeschoben. Leider 

reist der Ese l ab am 1 November nach Spanien, indem er seine hiesige 25 

Wirthschaft verkauft hat. Indeß h a b ' ich keine feindlichen Schritte mehr von 

ihm zu fürchten. I 
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Friedrich Engels an Karl Marx 
in London 

Manchester, um den 27. Oktober 1851 

I Lieber Marx 

W e n n ich Dir nicht gleich auf Deinen Brief vom 19 c antworte te geschah es 

weil ich Weer th in einigen Tagen hier erwar te te und wegen Haup t die Sachen 

abmachen woll te; und weil ich die Pr[oudhon-]Schmiere ebenfalls ab-

5 schließen wollte. Le tz te res wird heute und morgen Abend geschehn, und 

Weer th war Samstag und Sonntag hier; er wird noch einige Zeit in Bradford 

bleiben, kann also selbst keinen Brief h innehmen und weigerte sich auch 

eventuell es zu thun, da die Verhäl tnisse in Deutschland jetzt so brillant seien 

daß m a n ohne weiteres bei der geringsten Veranlassung abgefaßt werde und 

10 er keine Lus t ha t in diese B[un]d[e]sgeschichte irgendwie verwickelt zu 

werden. Dies is t ihm au fond nicht übelzunehmen. Er will mir indeß einen 

Brief sicher an H. besorgen, und verlangt nur daß er ganz aus der Sache 

herausgelassen werde . Außerdem erzähl te er, daß er dem H. in der letzten 

Zeit mehrmals begegnet und auf ihn zugegangen sei, daß dieser ihm aber 

15 jedesmal mit großer Verlegenheit plötzlich ausgewichen und durchgebrannt 

sei. Möglich war ' s daß H. von seiner Familie pp im Cachot e twas breit-

geschlagen wäre und einige Geständnisse gemacht hä t te die ihm je tz t schwer 

auf dem Herzen liegen. Sonst meint W. auch, daß diese andern Willich-

Stechanschen Geschichten reine Ver läumdungen seien, da H. gar keinen 

20 Grund haben könne sich zu verkaufen. 

Ich werde dem H. nun schreiben, da er meine Handschrif t kennt , anonym, 

und Weer th das Besorgen des Briefs überlassen. I ch werde ihn auf| | fordern 

sich öffentlich zu erklären, und ihm die Geschichte mit B[er]th[ol]d als 

wahrscheinl ichen Grund des ganzen Geredes unter den F u ß geben. D e n 

25 Zusatz , daß Willich möglicher Weise mit B. getheilt habe , werd ' ich indeß 

fortlassen, denn 1) wird Haup t sich hü ten derg. Insinuat ionen mit seinem 

N a m e n zu unterschreiben, 2) ist die Geschichte zu unwahrscheinl ich da 

Her r B. nicht der Mann ist mit entfernten F reunden und speciell mit W[illich] 

den er au fond haßte zu theilen, und 3) würde 8 Tage nachher dies in allen 

30 Zeitungen als eine neue Ver läumdung die H e r r Marx in die Wel t geschickt, 

von den Andern geschildert und an das Gefühl de r Philister für den ver-
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läumdeten Biedermann Wülich appellirt werden. Der Ker l ist Schuft genug 

ohne daß m a n ihn größer mach t oder ihm Lügen nachsagt von denen er sich 

re inwaschen kann. 

Der Fischersche Brief ist allerdings das D ü m m s t e was mir seit langer Zeit 

vo rgekommen ist. Ich erwarte te aber so e twas , und glaube auch daß es bei 5 

seinen Gzlaversprechungen sein Bewenden haben wird. Es ist von de

mokrat ischen Eseln nicht zu verlangen daß sie uns Geld schicken soüen wenn 

ihre eignen Leu te persönlich bei ihnen bet teln, und das Höchs te wozu sie 

zu bringen sind, ist wie F. selbst sagt daß sie uns eine St imme in der Ver

wendung der Gelder geben wollen w e n n wir uns dazu vers tehn w o ü e n mit 10 

derg. Pack in einem Conclave zu sitzen und noch dazu in einer Minorität . 

Der Pumpplan à la Mazzini mit Reichsgarantie (das Deutsche Reich garantirt 

die Republik!) ist gar so übel nicht und hat jeden| | faüs die Gesammtthät igkei t 

sämmtlicher Musterbet t ier zu seiner Erzeugung nöthig gehabt . Seitdem diese 

Erfindung zu Stande gebracht , w ü d unsrer Partei nichts übrig bleiben als sich 15 

vom demokrat ischen Geldmarkt vöüig zurückzuziehn. This impudence bea ts 

us hollow. Die Gelder die wir überhaupt von den Demokra ten für politische 

Zwecke erhal ten haben sind uns ohnehin bloß per abusum zugekommen, und 

seit die großen Männer selbst als joint s tock company am Mark t erschienen 

sind, hör t diese Illusion vollständig auf. Alle unsre Aufforderungen würden 20 

uns bloß refus und Blamagen zuziehn, es sei denn daß es Weydem[eyer] 

gelingt in N e w York e twas auszurichten und auch das würde bloß unter den 

Arbei tern sein. 

Weer th wird Dir dieser Tage schreiben. Er ist sehr unschlüssig, was er 

anfangen soll. Er ha t famose Offerten aber sie conveniren ihm aüe nicht 25 

recht . 

Herr Kossu th ist wie der Apostel Paulus , Alles für Alle. In Marseille schreit 

er Vive la République, in Southampton God save the Queen . Welche merk

würdige, hyperconsti tutionelle Modera t ionparad i r t der Ker l je tzt! Es ist aber 

den Her rn Pettie und der Clique Harney recht daß er ihr Banket t gar nicht 30 

besuchen will. Selbst Her r Mazzini würde sehr kühl empfangen werden — 

wenigstens vor dem Publikum. Wieder Einer in dem man sich nicht getäuscht 

hat . Wie lange wirds übrigens dauern, wenns nächs tes Jahr keine secousses 

geben sollte, so sinkt Her r Kossu th auch auf die Mazzinische ordinäre 

Brülldemagogie herab. 35 

Morgen oder übermorgen den Proudhon. Ich w e r d e Fischer wo möglich 

die Revue schicken, habe aber nur vom letzten Heft mehrere Ex . Kanns t 

Du mir N» 1-4 noch verschaffen? Dein 

F . E . | 
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Karl Marx an Joseph Weydemeyer 

in New York 

London, 31. Oktober 1851 

[ 31 October , 1851. 

28, Deanst ree t , Soho , London . 

Lieber Weydemeyer ! 

Ich sende Dir noch einen zweiten Brief nach America nach. Ich glaube 

5 nämlich, nach reiflicher Ueberlegung mit L u p u s , daß wir ein Geschäft zu

sammen machen können. 

Erstens. Die ehemalige „ N e u e Rheinische Ze i tung" war wenig in Amer ica 

verbreitet . Wenn es Dir gelänge irgendeinen Bourgeois aufzutreiben, oder 

auch nur den nöthigen Credit beim Buchdrucker und Papierhändler, so 

10 glaube ich daß es sich rentiren würde , in F o r m der kleinen Büchelchen, wie 

sie Becker in Köln herausgab — eine Ar t Taschenbibl iothek aus der N. Rh. Z. 

ins L e b e n zu rufen. Z . B . Die schlesische Milliarde von W.Wolff, Ungarn 

von Engels , die preußische Bourgeoisie von mir, aus den Feuil letons von 

Weer th etc. Ich würde Dir die Sachen von hier, wenn Du sie dort nicht 

15 vorfindest zuschicken und zugleich das passends te zur Auswahl angeben. 

Du müßtes t eine kleine Vorrede im Allgemeinen für diese „Taschenbiblio

thek der N . R h . Z . " schreiben, und wo die Ums tände Dir es passend er

scheinen ließen, Bemerkungen oder Nachwor t zu den einzelnen Bänd

chen. 

20 Zweitens. Ebenso könntes t Du in derse lben F o r m und mit Er läuterungen 

abdrucken lassen Engels und meine Aufsä tze gegen K. Heinzen aus der 

Deutschen Brüßler Zeitung. Ich glaube, daß das sehr ziehen würde . 

N a c h Abzug der Product ionskosten würden wir den Profit theilen. 

Drittens. Ich habe allerlei Anfragen und Aufträge aus America für die 6 

25 erschienenen Hefte meiner Revue erhalten, bin aber auf Nichts eingegan

gen, da ich den Schuften dort nicht t rauen konnte . Du könntes t anzeigen, 

daß bei Dir die Sache zu haben sei, aber natürl ich müß te eine anständige 

Zahl Bestellungen eingelaufen sein, eh die Versendung von hier besorgt 

würde . 

30 Viertens. In jener oben angedeuteten kleinen Bibliothek könntes t sowohl 

Du wie wir, wenn der Augenblick es gebietet , für den j | Augenblick ge-

schriebne Pamphle te einreihen. Merkanti l isch sicherer und bequemer ist es 

natürlich mit fertigem und vorhandnem Material zu beginnen. In Deinen 
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kleinen Vor- und Nachwor ten könntes t Du links und rechts die nöthige 

Polemik führen. 

Ich schlage Dir also vor , Dich zum Buchhändler zu machen . Es gehört 

weniger dazu als zu einer Zeitung und Du erreichst poüt isch denselben 

Zweck. Du vermeidest die langen zei t tödtenden Vorbere i tungen eines 5 

Journals . 

Ich glaube, daß w e n n Du Reich, der Geld hat , die Sache gehörig vorsteilst , 

er sich mit Dir zu dem Unte rnehmen vereinigen wird. 

Bes te Grüße an Dein H a u s von meinem H a u s , Freüigrath , L u p u s e tc 

Dein 10 

K . M a r x | 
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Karl Marx an Friedrich Engels 

in Manchester 

London, 24. November 1851 

124 November . 1851. 
Lieber Freder ic! 

Du begreifst , daß ich bei sehr brouillirtem Fami lywesen ers t jezt einige Zeilen 

an Dich richte. 

5 Du erinnerst Dich, daß der Pieper in seinem lezten Briefe schrieb, der 

Contract über meinen Ant iproudhon sei dem Abschluß nah. Aus seinem 

einliegenden Briefe wirst Du ersehn, daß dieses Manuscript gar nicht mehr 

erwähnt wird. Das ist dieselbe Weise worin uns re lieben Get reuen mich seit 

6 Mona ten hinhalten. Andrersei ts ha t Ebne r mir geschrieben, Löwentha l 

10 wolle den Versuch mit E inem Bande machen , e rwähnte aber nicht, daß ich 

mit der „Geschichte der Oekonomie" anfangen solle. Dieß wäre ein U m 

werfen meines ganzen Plans. Fe rner schrieb Ebner , daß Löwentha l nur 

„niedr ig" zahlen könne. Dieß lasse ich mir gefallen, w e n n er das herausgiebt, 

was ich zunächst herausgeben will. Zwingt er mich aber meinen ganzen Plan 

15 zu verderben, so m u ß er mir auch so zahlen, als w e n n ich direkt in seinem 

Auftrage schriebe. Indeß , ich lasse einstweilen den Ebne r gewähren. Er ha t 

mir mitgetheilt, daß er nicht abschliessen wird ohne meine Genehmigung. 

Qu 'en penses- tu? 

Gut ist es , daß unsre Leu te in Köln endlich vor die Assissen kommen, und 

20 zwar wie mir der Buchhändler Schüller aus Düsseldorf gestern vers icher te , 

noch im December , wo ausserordentl iche Assisse ist. 

À Propos . Vergiß nicht umgehend mir die N e w Yorker Schnellpost zu

rückzuschicken. Bamberger tritt, und es ist das einzige Mittel die folgen

den N u m m e r n , die allerlei curiosa enthal ten sollen, ihm abzupressen. 

25 Ich weiß , daß Du jezt selbst in der K lemme sitzst und daß mein Ueberf all 

und Razzia in Manches ter Dich noch tiefer wenigstens | | für diesen Mona t 

hereingerit ten hat. Dennoch m u ß ich Dich fragen, ob Du im Nothfall noch 

2 £. auftreiben kannst . Ich habe nämlich vor meiner Abreise von L o n d o n 2 £. 

gepumpt, und zugleich schriftlich erklärt , sie vor December zurückzuzahlen. 

30 Jedenfalls bi t t ' ich Dich, mir umgehend zu schreiben, ob es geht oder nicht. 

Eccar ius ' Bruder ist hier angekommen. Er und sämmtliche übrige in 

Hamburg inhaf tirte Straubinger sind mit einem Laufpaß freigegeben worden . 
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D a ß Haup t ursprünglich nicht die Absicht ha t te zu verra then, geht aus 

folgendem hervor: Bürgers ' Brief an ihn fiel in die H ä n d e seines Alten, der 

ihn darüber zur Rede stellte und ihn der Polizei ausliefern woll te . Lez t res 

verhinder te er, zerriß ihn und brachte nachher die S tücke dem Eccar ius etc , 

um sie ers t zusammenzuse tzen und zu lesen, und dann in deren Gegenwart 5 

zu verbrennen . Dieß Fac tum ist wichtig. Der Famüiendruck ha t den un

glücklichen Ker l ruinirt. 

Vor einigen Tagen las ich in der Bibliothek H e r r n Proudhons Elucubra-

tionen über die gratuité du crédit gegen Bastiat . Dieß übertrifft an Char-

latanerie, Pol tronnerie , Tapagerie und Schwäche aües , was der Mann ge- 10 

leistet hat . E x e m p ü gratia: Die Franzosen glauben im Durchschni t t 5—6% 

Zinsen zu zahlen. Sie zahlen 160%. Comment donc? Nämlich so. Die Zin

sen auf die Hypothekar- , chirographische, Staats- e t c Schuld beträgt 

1600 Mülionen. N u n existirt aber in Frankre ich nur 1 Müliarde Capital, i. e. 

Gold und Silber. Also q . e . d. Andres Beispiel: Als die Banque de France 15 

err ichtet wurde , betrug ihr Capital 90 Mülionen. Damals , auf diese Summe 

gestat te te ihr das Gesetz 5 % zu nehmen. Sie operirt j ez t (Deposita etc ein

gerechnet) auf ein Capital von 450—60 Mülionen, wovon 3 / 4 nicht ihr sondern 

dem public gehören. W e n n also die Bank (90:450 = 1:5) statt 5 nur 1% 

nimmt, so erhält sie den legitimen Profit. U n d weü die Banque de France 20 

im Nothfal l (2) mit 1 % sich begnügen könnte (d. h. die Aktionäre), darum 

kann der Zinsfuß für Frankreich auf 1 % herabgesezt werden . U n d 1 % c'est 

la presque gratuité du crédit. | 

I Dabei soütest Du sehn, was der Kerl dem Bastiat gegenüber mit der 

dialectique hégehenne renommirt . 25 

Ich habe hier Deine Krit ik noch einmal durchgelesen. Es ist schade , qu 'ü 

n 'y a pas moyen sie drucken zu lassen. W e n n ich noch meinen Seich hin-

zugethan könnte sie sonst unter unsrem Doppe lnamen erscheinen, vor-

ausgesezt , daß dieß Deiner Handelsf i rma kein Aergerniß gäbe. 

Kossu th reiste wie Du weißt am 20 ab , aber was Du nicht weißt , begleitet 30 

von Lola Montez und cabaUero Göhringer. 

Schramm, mit einer zudringlichen Zähigkeit sans pareü , sucht sich wieder 

bei mir einzubürgern. I l n 'y parviendra pas . 

W a s machen die „Pot t fahr ten" von K. Schnapper? 

Dein 35 

K . M . I 
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in London 

Manchester, 27. November 1851 

I Lieber Marx 

Meine paar Zeilen von vorgestern wirst Du erhal ten haben. W e n n Weer th 

das Nöthige nicht gleich auftreiben kann, so will ich sehn daß ich übermorgen 

oder spätestens Montag die Sache ins Reine bringe. Im Nothfall wirst Du 

5 jedenfalls die Geschichte bis Dienstag hinhal ten können . 

Inliegend den Brief von Meister Pieper zurück. Der Heine scheint ihm sehr 

gelegen zu kommen um die ans tandsgemäßen 4 Seiten vol lzumachen. Ich 

hoffe Du wirst ihm wegen des Prjoudhon] einen zur Thatkraft anspornenden 

Brief geschrieben haben, denn wenn er ers t wieder hier ist so hörs t und siehst 

10 Du vom Manuskript für die erste Zeit kein Wor t mehr . Wegen Löwenthal 

widersprechen sich P. und Ebner sehr, jedenfalls ist aber dem Letz teren 

mehr zu t rauen. Ich glaube, was das Anfangen mit der Geschichte der 

Oekonomie betrifft wovon P. spricht, daß wenn L. dies wirklich vorhat , 

Ebner ihm am bes ten Schwierigkeiten macht , es ginge nicht Deinen ganzen 

15 Plan umzuwerfen , Du habes t schon angefangen die Krit ik auszuarbei ten etc. 

Sollte es aber nicht anders gehn, so müßte L. aber sich für 2 Bände ver

pflichten, und Du würdes t diesen Raum auch nöthig haben theils wegen des 

zu anticipirenden Kri t ischen, theils um die Geschichte bei dem am Ende doch 

keinenfalls für Londoner Kostenpreise berechne ten Honora r für Dich 

20 einigermaßen rentabel zu machen . D a n n kämen als 3 r Bd die Sozialisten und 

als 4 r die Krit ik — ce qu'il en resterai t — und das vielberühmte „Posi t ive" , 

das was Du „eigentl ich" willst. Die Sache hat in dieser Form ihre Schwierig

keiten, aber sie | | ha t den Vorzug daß man das vielverlangte Geheimniß erst 

ganz am Schluß sagt, und erst nachdem die Neugier des Bürgers durch 

25 3 Bände hindurch in Athem gehalten worden , ihm enthüllt daß man keine 

Morrisonspil len fabrizirt. Für L e u t e von einigem Vers tand werden die 

Andeutungen der ers ten Bände , der Ant iproudhon, das Manifest genügen um 

sie auf die richtige Fähr te zu leiten; der Kauf- und L e s e m o b wird sich für 

die Geschichte etc nicht mehr interessiren wenn er das große Myster ium 

30 schon im I B d enthüllt b e k o m m e n hat ; er hat , wie Hegel in der 

Phänomeno log ie ] sagt „die V o r r e d e " gelesen und da steht ja das Allgemeine 

drin. 
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Du thus t gewiß am Besten, mit Anstand, aber bei irgend acceptablen 

Bedingungen jedenfalls mit L. abzuschl ießen u n d das E i sen zu schmieden 

weil es warm ist. Dabei verfährst Du am bes ten umgekehr t wie die Sybille. 

F ü r jeden Louisdor den er Dir am Bogen abzieht, zwingst Du ihm soviel 

Bogen mehr auf daß dies doch wieder herauskommt, und füüst diese E x - 5 

t rabogen mit Citaten etc , die Dich nichts kosten. 20 Bogen à 3 £ oder 30 Bogen 

à 2£ machen immer 60£ , und 10 Bogen kostenfrei und ohne Zeitverlust 

zusammenzubr ingen, aus Pet ty, Stewart , Culpeper und andern Kerlen, 

das ist doch wahrhaftig leicht, und Dein B u c h wird um soviel „belehren

de r " . 10 

Die Haup t sache ist daß Du erst wieder mit e inem dicken Buch vor dem 

Publikum debütirst , und am bes ten mit dem unverfänglichsten, der Historia. 

Die mittelmäßigen und lausigen Li teraten Deutschlands wissen sehr gut daß 

sie ruinirt wären , w e n n sie nicht 2—3mal des Jahrs mit i rgendeinem | | Schund 

vor dem Publ ikum erschienen. Ihre Zähigkeit hilft ihnen durch; obwohl ihre 15 

Bücher wenig oder nur mittelmäßig ziehen, glauben schließlich doch die 

Buchhändler sie müßten große Mähner sein, weil sie in j edem Meßkatalog 

ein paar Mal vorkommen. Dann ist es auch platterdings nöthig daß der Bann 

gebrochen wird, der durch Deine lange Abwesenhei t v o m deutschen Bü

chermarkt und durch den späteren Schiß der Buchhändler en ts tanden ist. Ist 20 

einmal ers t ein oder zwei Bde lehrreicher, gelehrter, gründlicher und zugleich -

interessanter Sachen von Dir erschienen, alors c 'es t tout autre chose und Du 

pfeifst den Buchhändlern was wenn sie niedrig bieten. 

Es kommt noch das dazu daß Du diese Geschichte nur in L o n d o n machen 

kannst , während Du Sozialisten und Krit ik überaU machen kannst . Es wäre 25 

also gut wenn Du die Gelegenheit je tzt noch benutz tes t , ehe die Crapauds 

ügende inen Blödsinn machen und uns wieder auf das thea t rum mundi ver

setzen. 

Die New-Yorker SchneUpost kommt morgen. 

D e n Löwentha l wie gesagt, halte unter aüen irgend angehenden U m - 30 

s tänden fest. I s t ' s mit ihm nichts , so sind wie P. schreibt , E b n e r s Ressourcen 

erschöpft . Mit Löwenth . ist ohnehin später immer mehr als mit andern 

auszur ichten weil man den Ebne r ha t der ihm in Frankfur t auf dem Nacken 

sitzt. Bringt er mit dem L. den er tagtäglich persönl ich t re ten kann, nichts 

fertig, so ist die Sache mit andern nicht in Frankfur t bef indhchen Kerlen noch 35 

viel problematischer . Du soütest dem Ebner so schreiben daß er weite 

Voümach ten von | | Dir ha t und sofort abschließen kann; je länger die Sache 

trainirt wird des to eher wird der L. es leid, und k o m m e n politische Ängste 

wegen 52 dazwischen. Bricht in Paris das geringste Vorspielchen los, so ist 

aUe Aussicht auf Buchhändler klatsch, und macht der Bundes tag Preßgesetze 40 

ehe schwarz auf weiß contrahir t ist, so bist Du auch am E n d e . Du mußt mit 
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der Wurs t nach dem Schinken werfen, oder — te résigner, ce qui n ' e s t pas 

t rop agréable. 

Je mehr ich mir die Sache überlege des to prakt ischer erscheint mir das 

Anfangen mit dem Histor ischen. Sois donc un peu commerçan t , cet te fois ! 

W a s meine Proudhon Glossen angeht so sind sie zu unbedeutend als daß 

damit viel anzufangen wäre . Es würde wieder gehn wie bei der Kri t ischen 

Krit ik, wo ich auch ein paar Bogen schrieb weil auf eine Broschüre gerechnet 

wurde und Du ein gründliches Buch von 20 Bogen draus machtest , worin 

meine Wenigkeit sich sehr komisch ausnahm. Du würdes t doch wieder so 

viel dazu thun, daß mein Antheil , ohnehin nicht der Rede werth, ganz vor 

Deiner schweren Artillerie verschwände . Sonst hät te ich nichts dagegen, als 

daß Deine Historie mit Löwentha l viel wichtiger und dringender ist. 

Dein F . E . 

27 Nov . 5 1 . 1 
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Karl Marx an Adolf Cluß 

in Washington 

London, 28. November 1851 

[...] E iner unsrer bes ten Freunde , Josef Weydemeyer ist jezt in N e w York 

angekommen. Setze Dich gleich mit ihm in Verbindung; ich weiß seine 

Addresse noch nicht. Wenn Du aber einen Brief an die „Staa tsze i tung" oder 

„Abendze i tung" schikst, wird er ihn wohl erhal ten. Er kann Dich über alle 

Partheiverhäl tnisse aufklären. In der Versammlung in N e w York wird er Dir 

nützlich seyn und Du kannst ihm behülflich seyn, daß er sich bürgerlich in 

Amer ika zurechtfindet. Schreibe ihm, daß ich Dich aufgefordert habe , an ihn 

zu schreiben [...] 
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Karl Marx an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 1. Dezember 1851 

11 December . 1851. 

28, Deanst reet , Soho . 

Lieber Engels! 

Ich lege Dir hier ein 1) Auszug des Briefes von Cluss (aus Washington) an 

5 Wolff. 2) Brief von Pieper aus Brüssel . 

Ad No. 1) ha t L u p u s vergessen zwei Da ta noch auszuziehn, die Dir nicht 

uninteressant sein werden. Erstens: der Artikel „Revolut ion und Contre

revolut ion in Deutsch land" ist deutsch in der NewYorke r Abendzei tung 

erschienen, in verschiedne Blätter übergegangen und ha t Furore gemacht . 

10 Cluss schreibt nicht, ob dieß Ueberse tzung aus der Tribune ist oder nicht. 

Ich habe deßwegen direkt an D a n a geschrieben. Zweitens: He r r Wiss , das 

Haupt ins t rument Kinkels , hat öffentlich erklärt , daß er „ökonomisch" unsre 

Ansichten theüe . Du siehst, wie die H u n d e operiren. 

W a s Her rn Tupman betrifft, so e rwähnt er weder unsren Brief aus 

15 Manches ter , noch einen spä t em Brief, den ich ihm von hier aus durch meine 

F r a u schreiben ließ. 

Was aber nun die Kölner betrifft, so ist es Sys tem der gemeinen Emigra

t ionsschweine, die ihre Rüssel in der ganzen Preßc loake haben, gegen diese 

Sache la conspirat ion du silence zu beobachten , um nur ja ihrer eignen 

20 Wichtigkeit keinen Abbruch zu thun. D e m m u ß jezt entgegengewirkt werden. 

Ich habe Briefe heute nach Paris geschickt gegen die preussische Just iz , um 

die Sache in die dortige Presse zu bringen. L u p u s ha t die Artikel für Amer ica 

und Schweiz übernommen. Maintenant muß t Du mir eine englische Ge

schichte schmieden, nebs t e inem Privatbrief an den Edi tor der Times , wohin 

25 die Sache versuchsweis geschickt werden muß . W e n n die Times, die jez t ihre 

Populari tät wieder aufzufrischen sucht und sich sicher geschmeichelt findet, 

w e n n sie als einzig einflußreiches Journal auf dem | | Cont inent behandel t 

wird, die ohnehin Preussen feindlich ist, w e n n die Times sich der Sache 

annähme, könnte m a n nach Deutschland hin wirken. Hervorzuheben wäre 

30 die Lage des Jus t izwesens überhaupt in Preussen . 

Gelingt dieser Versuch nicht, der auf keinen Fall schadet , so schreibst Du 

von Manches ter direkt an den Sun. Erhiel te er die Sache vof der T imes , so 

würde diese sie auf keinen Fall mehr nehmen. 
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Du wirs t schwerlich wissen, daß fast von allen S tädten Englands Adressen 

an O 'Connor angelangt und in Nor the rn Star und Reynolds Paper veröffent

licht sind, wor in Thorn ton H u n t für „infamous" erklärt und die Scene von 

Copenhagenfields höchlichst blarnirt wird. Ausse rdem ha t eine Versamm

lung sämmtlicher Chart is tensektionen L o n d o n s stat tgefunden, wor in 5 

T h . H u n t , der zugegen war , mit Schmähungen über laden wurde . Bei der 

Erneuerung des Exekut ivcommit tés , die bevors teht , wird er positiv her

ausgeschmissen. In seiner Verzweiflung erklärt sich dieser Allié des grossen 

Rüge nun offen für einen „Communisten". 

E. Jones hat Kossu th — mit Benutzung meines Briefes — sans miséricorde 10 

angegriffen. "I teü him, that the revolutions of E u r o p e m e a n the c rusade of 

labour against capital, and I tell him they are not to be cut d o w n to the 

intellectual and social s tandard of an obscure semibarbarous people , like the 

Magyars , stül standing in the half-civUization of the 16th century, w h o 

actuaUy p resume to dictate to the great enl ightenment of Germany and 15 

F rance , and to gain a false won cheer from the gullibüity of England ." 

Du siehst, daß Kinkel tout bonnement hier sich nach dem Beispiel der 

provisor ischen Regierung in Frankre ich einrichten wird. Ich für meinen Theü 

hielte es für gut, w e n n Du , sobald wir wissen, daß Weydemeyer Redakteur 

der Abendzei tung ist, zunächs t feuületonweise Bruchs tücke von K. Schnap- 20 

per , dessen erste Geständnisse ich mit Sehnsucht e rwar te , mit theüst . (Sieh 

cont inuat ion hinter Piepers Brief.) | 

|À Propos . Ich hät te bald ein wichtiges in der chronique scandaleuse 

vergessen. Stechan, Hirsch, Gümpel e tc kurz die aus Deutschland gekomm-

nen Arbeiter haben sich bei mir ansagen lassen. Ich werde sie heute emp- 25 

fangen. Sie haben sich schon bedeutend mit Schapper und Wülich über-

worfen. Stechan hat offen den Dietz als Spion denuncir t vor dem Arbeiter

verein und obgleich einige St immen schrieen, er sei Agent von Marx, 

dennoch die Niederse tzung einer Commission bewirkt , wor in aber die 

F reunde und Protec toren des Dietze—Schapper und Wülich—die Hauptrol le 30 

spielen. Mit diesen Straubingern werde ich jedenfalls neue Krisen in der 

e lenden Schneider- und Bummlerherberge hervorrufen. 

Gleichzeitig zeige ich Dir den Empfang der 31. an. 

Salut. 

De inK* .M. | 35 
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Karl Marx an Hermann Ebner 
in Frankfurt am Main 

London, 2. Dezember 1851 

I [...] Von H e r r n Kinkel wissen Sie, daß er seine Rundreise in den Vereinigten 

Staaten fortsezt. Er ha t bisher ungefähr 12000 Dollars zusammengetr ieben, 

sich aber sehr wohl gehüthet , die wirkliche Partheistel lung der verschiednen 

Frac t ionen der Emigration auszusprechen, wie Sie schon daraus ersehn, daß 

5 er sogar an persönliche Freunde von mir sich adressir t und wirklich ihre 

Mitwirkung erschlichen hat . Er hat folgendes alberne Programm in die 

Zeitungen geschickt: 

" T o the friends of the People . 

The shameful tyranny and injustice of the G e r m a n despots have reached 

10 the highest point. Every free insti tution gained during the revolut ionary 

struggle of 1848, has been des t royed by the brutal power of the Monarchs . 

The t ime has arrived when it becomes a right as well as a duty of the op

pressed people to draw their swords and fight for the mos t sacred rights 

which the supreme being has granted to all men alike. The ha t red against the 

15 despots who cowardly murder or imprison every man , whoever raised his 

arm or tongue for a republican reform and for the freedom of the down

t rodden, is on the point of a t remendous outbreak, and it is mos t likely that 

next spring the sun will rise over the mos t despera te struggle ever waged by 

men against their oppressors . Italy will set the ball in motion, until tyranny 

20 is swept away and liberty proclaimed in every province of the Old World. 

Amer ica having set the noble example in 1776, Eu rope is r eady to follow in 

the foots teps of her young and noble sister on Columbia 's shores . To bring 

about this much desired end, more especially in Germany , the leading 

German republicans (?), now refugees in London , have united for the pur-

25 pose of creating a national loan, wi th the promise to use every effort, after 

the establishment of the republic, to liquidate the same with full interest . All 

friends of liberty in this country are now called upon to lend their willing 

aid for this purpose . Without money nothing can be accomplished. I t res ts 

in a high degree with the sympathisers of Republicanism whether the project 

30 shall be accomplished. 
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Bal t imore, October , 1851. Dr. G. Kinkel , In behalf of the London Com

mi t tee . " 

Her r Gottfried fand in den Vereinigten Staa ten nur E inen eifrigen Wider

sacher , an K. Heinzen , der die Ruge-Ficklersche Clique vertri t t . Aber die 

Feindschaft eines gemeinen Polterers wie Heinzen kann Jedem, den sie trifft, 

nur förderlich sein. Un te r den Garanten der Kinkelschen Anleihe figuriren 

öffentlich die 3 preussischen Exlieutenants Schimmelpfennig, Willich, T e 

chow, der Studiosus Schurz , der Graf O. Reichenbach, der mittelmässige 

Berliner Li t tera t Meyen. Privatim aber hat Kinkel noch die Unterschrif ten 

von Löwe von Kalbe (hiesse besser Kalb von Löwe) Expräs ident des 

Reichsrumpfpar laments von Stuttgart. Dieser L ö w e besizt ein Aktenstück, 

das ihn, von Stuttgart her , bevollmächtigt, das Reichspar lament , wann und 

wo er will, zusammenzuberuf en. Für Kinkel , der als provisorische Regierung 

in Deutschland einzurücken gedenkt , | | war die Accapara t ion dieses Mannes 

daher wichtig, um seine „Her rschaf t " auf den „ R e c h t s b o d e n " zu stellen. 

Der zweite geheime Garant ist Dr . D'Ester. Seine zahlreichen Gläubiger 
in Deutschland werden sicher mit Satisfaction erfahren, daß er die Zinsen 

für die Kinkelsche Anleihe von 2 Mülionen garantir t und zugleich als Fi

nanzminister die ersteinlaufenden 20000 Dollars verwal ten wird. Herr 

D 'Es t e r will zugleich in der Schweiz ungestör t als Landa rz t die Bauern 

schinden (er soll sich in bessern Condit ionen dor t befinden als in Köln, wo 

ihn die Schulden, aber nicht die Pat ienten übers türmten) und zugleich sich 

die grosse Pforte für den Eintri t t in den revolut ionären Regierungshimmel 

offen halten. Darum hat er seine Garant ie nur unter dem Siegel des My

ster iums gegeben. Es kann nichts schaden, w e n n er gezwungen wird öffent
lich zu ver t re ten , was er in seiner alten Weise stül spinnt. 

Aus einer Zusendung, die Freüigrath Ihnen einmal gemacht hat , haben Sie 

den Charakter des Her rn Gottfried Kinkel hinreichend kennen gelernt. Es 

wird Sie also nicht wundern , wenn Sie erfahren, daß die „ L ü g e " sein „gro

s s e s " und in lezter Ins tanz einziges Mittel in den Vereinigten Staaten war . 

So schreibt mir ein Freund u. a.: 

„Kinkel kokettirt sehr stark mit Led ru Rollin, welcher angesehenen 

F reunden aus Deutschland versprochen, sobald Kinkel ans Ruder komme 

und Ledru auch, Armeen zum Propagandakriege über die Gränze zu schik-

ken. Mit Mazzini wird Kinkel sich, wie er sagt, in Verbindung setzen, sobald 

er die Hand voll Geld hat und ihm damit (!) ebenbürtig (!) wi rd . " 

N u n wissen Sie, daß Ledru mit dem Kinkel feindlichen Comité in Ver

bindung steht und den Abgesandten K ' s die Thüre gewiesen hat. W a s aber 

Mazzini betrifft, so wird Folgendes zur Aufklärung hinreichen: Vor ungefähr 

14—15 Mona ten schickte der grosse Gottfried Kinkel den sehr unbedeuten

den preuss ischen Exl ieutenant Schimmelpf ennig zu Mazzini mit der Erklä-
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rung, er, S., werde in K ' s Auftrag, eine Missionsreise nach Deutschland 

unternehmen. Es fehle dazu am bes ten , i . e . an Geld. Mazzini gab ihm 1000f es 

in baribus und 4000 fcs in Mazzinischen Staatsschuldscheinen, unter der 

Bedingung, daß die 1000fcs in 12 M o n a t e n und von den Staatsschuldscheinen 

5 die Hälfte der untergebrachten in demselben Termin zurückgezahlt würden. 

Schimmelpfennig kehr te aus Deutschland zurück, wo er sehr viele Wein

flaschen, aber kaum einen Tyrannen vertilgt ha t te . Die 12 Monate vergingen. 

Wer nicht zu Mazzini kam, war Kinkel oder K ' s Abgesandter . Einige W o c h e n 

später erschien derselbe S. wieder bei M., aber nicht um zu zahlen, sondern 

10 um Mazzini von neuem zur Allianz mit Gottfried aufzufordern. Gottfried 

hat te nämlich eben 1601. St. aus N e w Orleans erhal ten und | | da ihm nach 

seiner Ansicht zum „grossen M a n n " nur noch einige Pfunde fehlten, glaubte 

er nun Mazzini ebenbürt ig zu sein. Mazzini war anderer Ansicht und erklärte , 

daß er seine Leu te (Rüge et Co) in Deutschland habe und sich die Allianz 

15 des H e r r n Gottfried verbit te . Kinkel aber ist imperturbable und profondé

ment convaincu, daß w e n n 1601. ihn dem M. noch nicht „ebenbür t ig" ge

macht haben, dieß Wunder sicher durch 20000 D. bewirkt werden wird. 

Seelig sind die da den Glauben haben. 

Der Erfolg K ' s in den Vereinigten S taa ten erklär t sich theils dadurch , daß 

20 er selbst so sehr im Unklaren war über die Bewegung, wie die dortige Masse , 

also der sympathet ische Mann ist, dann aus seinen Lügen und Ver tuschun

gen über das , was er wirklich vertri t t . He r r Kinkel et Co will einen Revolu

t ionsausschuß von 7 Mann wählen, von denen jeder ein besondres Mini

sterium erhält, z . B. D 'Es t e r Finanzen, Kinkel das Ministerium der Bered-

25 samkeit und der hohen Politik, Techow Kriegsminister , Willich Minister für 

das Requisitionswesen, das er aus dem f. f. vers teht , Meyen Unterr ichts

minister e tc . Einer der Sieben ha t Sitz in Einem dieser Comités , um den 

obers ten Ausschuß , die Septarchie , bes tändig in genauer Kenntn iß von allem 

zu halten. Sie sehn, ganz nach dem Plane der französischen provisor ischen 

30 Regierung, nur daß die Septarchie ihren Sitz ausser Deutschland ha t , und 

ihr Volk aus einem Club von 50—100 Personen besteht . 

Her r Kinkel hat ausdrücklich erklärt , daß er das in America auf getriebne 

Geld nicht zu r Unters tü tzung von Flüchtlingen benu tzen wird. Er ha t sich 

sogar dazu verpflichtet. Sie begreifen, daß dies nur eine Finte ist, um nicht 
35 verpflichtet zu sein, die niedrige Rücht l ingschaf t an den Pfunden theilneh-

men zu lassen, sondern sie allein aufzuessen. Dieß geschieht schon jez t und 

wi rd mit der Zunahme des Schatzes noch mehr geschehn in folgender 

Weise : 

1) Die 7 Septarchen und ihre 7 Ministerien müssen besoldet werden , also 

40 alle Krea turen Kinkels , Willichs e tc und diese H e r r n selbst sichern sich so, 

unter dem Vorwand für die Revolut ion zu wirken, den Löwenanthei l der 
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Gelder. H e r r Willich, der jezt ζ. B. v o m öffentlichen Bet tel hier seit 2 Jahren 

lebt. 

2) Die Her rn geben eine lithographirte Correspondenz heraus , die sie gratis 

an die Zei tungen versenden. Die e lenden Li t tera ten Meyen , Oppenheim, 

Studiosus Schurz e tc ziehen einen andern | | Anthei l der Gelder für Schrift- 5 

Stellergebühren. 

3) Andre unter den grossen Männern , wie Schimmelpfennig, Schurz 

u. s. w., werden abermals besoldet als „Emissa i re" . 

Sie sehn so, daß der ganze Plan zweierlei bezweckt : die Masse der sehr 

im Elende befindlichen Hücht l inge (Arbeiter u. s. w.) v o n den Geldern aus- 10 

zuschliessen und andrersei ts Her rn Kinkel und dessen Crea turen sichre und 

dabei auch politisch profitliche Sinekuren zu verschaffen, alles unter dem 

Vorwande das Geld nur für revolutionäre Zwecke zu verwenden . Es wäre 

sicher sehr angemessen, diese Finanzspekulat ionen, die der Studiosus 

Schurz ausgeheckt hat , zur Kenntniß des größren Publicums zu bringen. 15 

Ich habe , ehe ich schliesse, noch einige kurze Bemerkungen über Kossuth 

zu machen . Kossu th t ra t mit vielem Talente auf und zeigte im Allgemeinen 

Tak t in der Behandlung des englischen Publ icums. Indeß war die Situation 

nicht so einfach, wie sich der Mann aus dem Osten vorgestellt hat te . Ei

nersei ts über t r ieb er die Schmeicheleien an die middleclass u n d feierte in 20 

orientalischer Weise Insti tutionen, wie z . B . die City v o n L o n d o n mit ihrer 

Municipalverfassung, die von der Times selbst täglich als public nuisances 

angegriffen werden . Andrersei ts ha t er sich die Chart is tenparthei verfeindet, 

die durch ihren talentvollsten Vertreter , Ernes t Jones , ihn so bit ter angreift, 

wie sie den H a y n a u nur hät te angreifen können. U n d es war allerdings taktlos 25 

von Kossu th , nachdem Er sich alle Par ine /demonst ra t ionen verboten , sei

nersei ts nun Parthei zu ergreifen. Endlich ha t Kossu th sich überzeugt , daß 

Enthus iasmus und baares Geld in umgekehr tem Verhäl tnisse stehn. Bisher 

hat ihm all der Enthus iasmus für seine Anleihe noch nicht 8001. St. ein

gebracht . 30 

U n s r e demokrat ische Emigrat ion hat sich be i dieser Gelegenheit abermals 

blamirt , wie es ihre Gewohnhei t ist. Kossu th ha t ihre Adressen keiner 

Antwor t gewürdigt. Der geckenhaft eitle und zudringliche Zwerg L. Blanc 

war so glücklich auf seine Adresse eine Antwor t zu erhal ten, aber eine 

Antwor t , wor in Kossu th direkt den Socialismus desavouir t . 35 

I ch verbleibe 

Ihr ganz ergebner 

K . M a r x | 
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Friedrich Engels an Karl Marx 

in London 
Manchester, 3. Dezember 1851 

I « Représentan ts de la F rance , dél ibérez en paix ! » U n d wo sollten die He r r en 

ruhiger deliberiren können als in der Kase rne d 'Orsay, gehüte t von einem 

Bataillon chasseurs de Vincennes! 

Die Geschichte Frankreichs ist in das Stadium der voüendets ten Komik 

eingetreten. K a n n man sich e twas Hei t reres denken als diese mitten im 

Fr ieden, mit malkontenten Soldaten, v o m unbedeutends ten Menschen der 

ganzen Wel t ohne allen Widers tand, soweit man bis je tz t u r theüen kann , 

durchgeführte Travest ie des 18 Brumaire . U n d wie schön aüe die alten Esel 

abgefangen sind! Der schlauste F u c h s von ganz Frankre ich , der alte Thiers , 

der geriebenste Advoka t des Bar reaus , Her r Dupin , gefangen in der FaUe 

die ihnen der notorischste Ochs des Jahrhunder t s gesteUt hat , gefangen eben 

so leicht wie die stiere republikanische Tugend des H e r r n Cavaignac und wie 

der Maulheld Changarnier! U n d um das Tableau zu vollenden, ein Rumpf

par lament mit Odüon Barro t als „ L ö w e von K a l b e " , und dieser selbe Odüon 

verlangt, angesichts solchen Verfassungsbruchs verhaf te t zu werden, und 

kann es nicht dahin bringen daß m a n ihn nach Vincennes schleppt! Die ganze 

Sache ist expreß für den ro then Wolff er funden worden , der allein kann von 

je tz t an die Geschichte von Frankre ich schreiben. Is t jemals in der Welt ein 

Coup mit a lberneren Proclamationen gemacht worden als dieser? U n d der 

lächerliche napoleonische Apparat , der Jahres tag der Krönung und von 

Austerü tz , die Provokat ion auf die consular ische Verfassung u n d so weiter 

— daß so e twas auch nur für einen Tag gelingen konnte , degradirt die Her ren 

F ranzosen doch wahrhaftig auf ein Niveau der Kinderei das ohne Gleichen 

ist. 

Wunderschön ist das Abfassen der Großen Ordnungsmäuler , des kleinen 

Thiers ' ganz vorzüglich und des tapfern Changarnier . Wunderschön ist die 

Rumpfparlamentssi tzung im 10. Arrondissement mit H e r r n Berryer | | der 

zum Fens te r hinaus schreit : Vive la Répubhque , bis endlich das ganze L o t 

abgefaßt und zwischen Soldaten in e inen Kasernenhof gesperr t wird. U n d 

dann der dumme Napoleon der sofort aufpackt um in die Tuilerieen zu ziehn. 
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Hä t t e m a n sich ein ganzes Jahr lang geplagt, m a n hät te keine schönere 

Komödie erfinden können. 

U n d am Abend , als der dumme Napoleon sich endlich in das langersehnte 

Bet t in den Tuüer ieen geworfen ha t te , da muß der Schafskopf ers t recht nicht 

gewußt haben woran er ist. Le Consulat sans le premier consul! Keine 5 

Schwierigkeiten im Innern , größer als überhaup t seit drei Jahren, keine 

außergewöhnliche Finanzklemme, selbst nicht einmal in seinem eignen 

Beutel , keine Coalition an den Gränzen, kein Sanct Bernhard zu passiren, 

kein Marengo zu gewinnen! Es ist wirklich zum Verzweifeln. U n d nun nicht 

einmal eine Nat ionalversammlung mehr die die Großen Pläne des Ver- 10 

kannten vereitelt ; nein, für heute wenigstens ist der Ese l so frei, so un

gebunden, so absolut wie der Alte am Abend des 18 Brumaire , so vollständig 

ungenirt daß er gar nicht umhin kann den Ese l nach allen Richtungen hin 

herauszukehren . Schreckliche Perspekt ive der Gegensatzlosigkeit! 

Mais le peuple , le peuple! — Le peuple se fiche pas mal de toute cet te 15 

bout ique , freut sich seines oktroyir ten St immrechts wie ein Kind und wird 

es wahrscheinl ich auch gebrauchen wie ein Kind. W a s kann aus diesen 

lächerl ichen Wahlen von Sonntag über 8 Tage hervorgehn , w e n n es über

haupt dazu kommt! Keine Presse , keine Meet ings, Belagerungszustand die 

Hülle und Fülle, und dazu Befehl b innen 14 Tagen e inen Deput i r ten zu 20 

stellen. 

Was soll aber aus dem ganzen K r a m werden? „Stel len wir uns auf den 

welthis torischen S tandpunkt" , so bietet sich uns ein famoses T h e m a zur 

Deklamat ion dar. So z . B . : es muß sich zeigen ob das Prätor ianerregiment 

der römischen Kaiserzei t , das einen durchaus militärisch organisirten, aus- 25 

gedehnten Staat , ein entvölkertes Italien, und die Abwesenhe i t eines | 

I modernen Proletariats zur Vorausse tzung hat te , möglich ist in einem geo

graphisch konzentr i r ten dichtbevölkerten L a n d wie Frankreich , das ein 

zahlreiches industrielles Proletariat hat . Oder : Lou i s N[apoleon] ha t keine 

eigne Par te i ; er hat die Orleanisten und Legit imisten mit F ü ß e n getreten, er 30 

muß je tz t eine Wendung nach links machen. E ine Wendung nach links 

implicirt eine Amnest ie , eine Amnest ie implicirt eine Kollision usw. Oder 

aber : das allgemeine St immrecht ist die Grundlage der Mach t von L. N . , er 

kann es nicht angreifen, und das allgemeine St immrecht ist jetzt mit einem 

L. N. unverträglich. U n d andre dergleichen speculat ive T h e m a t a die sich 35 

famos ausspinnen ließen. N a c h dem aber, w a s wir gestern gesehn haben , ist 

auf den Peuple gar nichts zu geben, und es scheint wirklich als ob der alte 

Hegel in seinem Grabe die Geschichte als Weltgeist leitete und mit der 

größten Gewissenhaftigkeit Alles sich zweimal abspinnen ließe, einmal als 

große Tragödie und das zweite Mal als lausige Fa rce , Caussidière für Danton, 40 

L. Blanc für Robespierre , Bar thélémy für Saint-Just, F locon für Carnot , und 
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das Mondkalb mit dem ers ten bes ten Dutzend schuldenbeladener Lieute

nants für den kleinen Korporal und seine Tafelrunde von Marschällen. Beim 

18 Brumaire also wären wir schon angekommen. 

Kindisch dumm hat sich das Pariser Volk benommen . Cela ne nous regarde 

5 pas ; que le président et l 'assemblée s 'entre-tuent, peu nous importe! Aber 

daß die Armee sich anmaßt , Frankre ich eine Regierung, und noch dazu 

welche, zu oktroyiren, das geht es doch wohl an, und der M o b wird sich 

wunde rn was das für ein allgemeines, „ f re ies" St immrecht ist das sie nun 

„seit 1804 zum Ers t enmal" ausüben sollen! 

10 Wie weit der offenbar über die Menschhei t sehr verdrießliche Weltgeist 

diese Fa rce noch fortführen wird, ob wir b innen einem Jahr Consulat , 

Empi re , Restaurat ion e tc vorüberspazieren sehn werden , ob die napoleo

nische Dynast ie auch ers t in den St raßen von Paris | | geklopft werden muß , 

ehe sie in Frankreich unmöglich wird, das soll der Teufel wissen. Mir kommt 

15 es aber vo r als ob das Ding eine merkwürdig ver rück te Wendung nähme und 

als ob die Crapauds einer wunder l ichen Erniedrigung entgegen gingen. 

Gesetz t auch der L. N. consolidire sich momentan , so kann doch solch 

dummes Zeug nicht dauern, selbst bei der t iefsten möglichen Versunkenhei t 

der Franzosen . Aber was dann? Es sieht verflucht wenig ro th aus , das ist 

20 ziemlich klar, und wenn Her r Blanc und Ledru gestern Mittag ihre Bagage 

packten , so mögen sie heut nur wieder auspacken. La voix tonnante du 

peuple ne les rappelle pas encore . 

Hier und in Liverpool hat die Geschichte den Commerce plötzlich ge

stoppt, aber in Liverpool sind sie heu te schon frisch wieder am Speculiren. 

25 U n d die französischen Fonds sind nur 2% gefallen. 

Unter diesen Umständen wird mit den Versuchen , für die Kölner in der 

englischen Presse aufzutreten, natürl ich gewarte t werden müssen. 

Wegen der Artikel für die Trib[une] , die offenbar darin erschienen sind, 

schreib englisch an den Edi tor der Trib. , D a n a ist vielleicht abwesend, und 

30 ein business letter wird gewiß beantwor te t . Tell him that he mus t distinctly 

state per next returning s teamer what has become of these papers , and in 

case they have been made use of, he is reques ted to send by the same 

opportuni ty copies of the Tr. containing them, as no copy has been kept here 

and without having the articles already sent, again before our eyes , we 

35 cannot , after such a lapse of t ime, under take to go on with the following 

numbers of the series. 

Der Effect der französischen Nachr ich ten auf den europäischen Emigra

t ionsmob muß heiter gewesen sein. I ch möchte das angesehn haben. 

En at tendant tes nouvelles. Dein 

40 F . Ε . 

3 Dezbr . 1851. | 
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Karl Marx an Friedrich Engels 

in Manchester 

London, 9. Dezember 1851 

1 9 December 1851. 

28, Deanst ree t , Soho. 

Dea r Freder ic 

Ich habe Dich auf Antwor t war ten lassen, quite bewildered von diesen 

tragikomischen Ereignissen in Paris . Ich konn te nicht wie Willich sagen: 5 

Sonderbar , man hat uns keinen Avis von Paris gegeben! A u c h nicht, wie 

Schapper , mit dem Bierpott , mich in Permanenz bei Schär t tner erklären. Zur 

Re t tung des Vater lands schlief S. mit einigen Trabanten , un ter dem Vorgeben 

zu wachen , zwei Näch te bei Schärt tner . Diese Her rn , wie L ö w e von Kalbe 

et C o , ha t ten ihre malles gepackt, aber da die Vors icht der beßre Theil der 10 

Tapferkei t ist, beschlossen sie ers t hinüberzustiefeln, sobald die Sache sich 

„en t sch ieden" habe . 

H a s t Du Louis Blanc 's Miserere gelesen? D e n andren Tag protest ir te 

Bernard le Clubiste dagegen dieß Lamen to mitunterzeichnet zu haben. 

Einliegend erhälst Du einen Brief von Reinhard aus Paris und die „Pö t t e" , 15 

von denen ich Dir bei meiner Anwesenhei t in Manches te r sprach. 

Pieper ist wieder hier, sehr von sich selbst en tzückt . Er tritt von 

Rothschüds aus , fährt aber fort dort im Hause deutsche S tunde zu geben. 

M a d a m e hat ihm den permanen ten Hauslehrer gekündigt. In meiner Prou-

dhonangelegenheit ha t er seit seinem lezten Briefe nichts gethan, | | nichts 20 

gehört , noch gesehn. Es scheint mir, daß er die Ueberse tzung als sein 
Machwerk behandel t hat , ce qui n 'es t pas . 

Maintenant , was soU ich Dir über die Situation schre iben? So viel ist klar, 

das Proletar iat ha t seine Kräfte geschont . Bonapar te ha t einstweilen gesiegt, 

w e ü er während der Nach t das öffentliche St immrecht in geheimes ver- 25 

wandel te . Mit der , t rotz aUen pos thumen Erklärungen von d 'Argout , der 

Bank en twendeten MUlion £ St. hat er die Armee gekauft. Wird ihm der coup 

nocheinmal gelingen, wenn die Wahl gegen ihn ausfiele? Wird die Majorität 

überhaup t wählen? Die Orléans sind nach Frankre ich abgereist . Es ist 

schwer , ja unmögüch ein Prognost icon zu steüen, in e inem Drama, dessen 30 

H e r o s Crapülinski ist. Jedenfalls scheint mir die Situation eher verbesser t 

als verschlechter t durch den Coup d'état. Mit Bonapar te ist leichter fertig 

zu werden als es mit der Nat ionalversammlung und ihren Genera len möglich 
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gewesen wäre . U n d die Diktatur der Nat ional Versammlung stand vor der 

Thüre . 

Kos tbar ist die Ent täuschung von Techow et Co , die ohne wei teres in der 

französischen Armee les apôtres de la trinité démocra t ique , de la l iberté, de 

5 régalité, de la fraternité sahen. L e s pauvres h o m m e s ! U n d die Her rn Mazzini 

und Ledru können sich nun auch ruhig schlafen legen. Die Catas t rophe war 

der downfall der Emigration. Es hat sich gezeigt, daß sie pour rien in der 

Revolut ion ist. Die Her rn hat ten nämlich beschlossen, die Weltgeschichte 

zu suspendiren, bis nach Kossu ths Rückkehr . A Propos . Die Pennysub-

10 scription für leztern ha t exact in L o n d o n 100 d., sage Pence , abgeworfen. 

Salut. Dein 

K . M . | 

/A Propos . H a b e ich Dir nicht einen französisch geschriebnen Brief Pieper 's 

an mich zugeschickt. Is t dieß der Fall , so schick ihn mir umgehend zurück. / 
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Friedrich Engels an Karl Marx 

in London 
Manchester, 10. Dezember 1851 

I L ieber Marx 

Was machen die großen Männer in dieser eventful crisis? M a n sagt L. Blanc 

sei in Frankre ich arretirt , das wird leider aber nicht wahr sein, nous con

naissons notre petit bonhomme. Übrigens seit aus der Pariser Insurrekt ion 

nichts geworden ist, bin ich froh daß der ers te S turm vorüber ist. Tout blasé 5 

qu 'on est , wird man bei solchen Gelegenheiten doch immer einigermaßen 

v o m alten polit ischen Fieber gepackt und ist doch immer einigermaßen selbst 

beim Ausgang einer solchen Geschichte interessirt . Je tz t kann ich wenigstens 

wieder Menschenracen studiren, mit deren Unte rsuchung ich mich beim 

Ausbruch dieses großen Coups beschäftigte. 10 

Trotz alledem will übrigens weder hier noch in Liverpool die Confiance 

wiederkehren, und bloß P . E r m e n ist ebenso übermüthig u n d napoleons

gläubig wie er vor 4 Tagen dejected und chapfallen war . Die hiesigen 

Bourgeois sind im Ganzen doch zu gescheut um an eine mehr als ephemere 

Exis tenz dieser napoleonischen Farce zu glauben. Aber was soll aus all dem 15 

Dreck werden? Gewähl t wird der Napoleon, das ist ke ine Frage , die Bour

geoisie hat keine Wahl , und wer will die St immzettel verificiren? Addit ions

fehler zu Guns ten des Abenteurers sind gar zu ver lockend, und die ganze 

Gemeinhei t der französischen besi tzenden Klasse , die servile Unterwürfig

keit nach dem kleinsten Succeß , die Kriecherei vor e inem pouvoir quel- 20 

conque sind diesmal glänzender als je ans Licht getreten. Aber wie will der 

Esel regieren? Er bekommt weniger St immen als 48, c 'es t clair, vielleicht 3 

à 3'/2Mill, im Ganzen; das ist schon eine | | für den Credit gefährliche 

Niederlage. Jede finanzielle und Steuerreform ist unmöglich 1) aus Geld

mangel , 2) weil ein militärischer Dictator sie nur bei erfolgreichen aus- 25 

wärtigen Kriegen, où la guerre paie la guerre, durchführen kann, im Fr ieden 

a b e r nicht nur jedes Surplus, sondern noch viel mehr in die Taschen der 

Armee wandern muß , 3) weil der Napoleon zu dumm ist. Was bleibt ihm da? 

La guerre? Gegen wen, gegen England e twa? Oder der einfache Militär

despot ismus, der im Fr ieden nothwendig zu neuer Militärrevolution führen, 30 

die Par te ien der Nat ionalversammlung in der Armee selbst hervorrufen m u ß ? 
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Es ist kein Ausweg da, die Fa rce muß in sich selbst zusammenbrechen . U n d 

erst w e n n eine Handelscrisis kommt! 

D a ß L. N. mit e twas „ G r o ß e m " schwanger geht, daran zweifle ich keinen 

Augenblick. Was das aber für ein Uns inn sein wird, darauf bin ich begierig. 

5 Das Développement der napoleonischen Ideen wird einen sehr hohen Flug 

nehmen und an den ordinärsten Hindernissen scheiternd, platt auf den Bauch 

fallen. 

W a s bei der ganzen Transact ion ziemlich klar heraustri t t , ist daß die 

Rothen abgedankt haben, vollständig abgedankt . Je tz t von Entschuldigungen 

10 sprechen wollen warum sie sich nicht in Masse wehr t en wäre Unsinn. Die 

nächs ten Monate werden lehren ob die Erschlaffung der Art in Frankreich 

ist, daß es mehrerer Jahre Ruhe bedürfte um den Ro then ein neues 48 möglich 

zu machen. Aber woher soll diese Ruhe auf der andern Seite kommen? 

Ich sehe nur 2 Auswege aus dieser Sauerei : 

15 Entweder t reten jetzt die Frakt ionen der Ordnungspar te i , in der Armee 

abgespiegelt, an die Stelle der „Anarch is ten" , id es t r ichten | | eine solche 

Anarchie her daß schließlich die Ro then und Led ru R[ollin] als solche Erlöser 

erscheinen wie jetzt L. Napoleon. Oder L. N. schafft die Getränkes teuer ab 

und läßt sich verlei ten einige bürgerliche Reformen zu machen — woher aber 

20 Geld und Macht dazu hernehmen, ist schwer zu sagen. In diesem sehr 

unwahrscheinl ichen Fall könnte er sich halten. 

Qu ' en penses- tu? 

Dein F . Ε . 

M a n c h 1 1 0 D e c 51. | 
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Friedrich Engels an Karl Marx 

in London 
Manchester, 11. Dezember 1851 

iManchr l l D e z b r 5 1 . 

Lieber Marx 

Inliegend der Brief von R[einhar]d zurück sowie der von P[iepe]r den ich 

wegen der Kölner Geschichten einstweÜen zurückgehal ten hat te . 

An der von den Zeitungen ausposaunten großen Expedi t ion der 5 

700 Vagabunden nach Paris scheint Nichts zu sein, und auch der kleine 

L Blanc ist nach seinem heutigen erneuer ten Schmerzgeächze in der Daüy 

N e w s einstweüen, wenn auch angeblich nicht in London , doch in Sicherheit . 

Das erste Wehklagen war noch göttlich gegen das heutige. Peuple français 

— noble fierté — courage indomitable — éternel amour de la l iberté — honneur 10 

au courage malheureux — und damit macht der kleine Kerl einen demi-tour 

à droi te und predigt Ver t rauen und Vereinigung des Volks und der Bour

geoisie. Vide Proudhon: Appel à la Bourgeoisie, pagina 2. U n d dies Raison

nement ! W e n n die Insurgenten geschlagen worden , so k o m m t das daher daß 

sie nicht das vrai peuple waren ; das vrai peuple kann nicht geschlagen 15 

werden; und wenn sich das vrai peuple nicht geschlagen hat , so k o m m t das 

daher daß es sich nicht für die Nat ional Versammlung schlagen woUte; es 

ist da freüich e inzuwenden daß das vrai peuple, einmal siegreich, selbst 

Diktator gewesen wäre , aber daran hat es in der Über raschung nicht denken 

können , und dann ist es ja so oft geprellt worden! 20 

Das ist diese alte ordinäre Demokratenlogik, die noch bei jeder Niederlage 

der revolut ionären Partei sich breit gemacht hat . Le fait est , meiner Ansicht 

nach, daß w e n n sich das Proletariat diesmal nicht in Masse geschlagen hat , 

es sich vollständig seiner eignen Erschlaffung und Ohnmach t bewuß t war, 

und mit fatalistischer Resignation sich solange in den e rneuer ten Kreislauf 25 

von Repubüque , Empire , Restaurat ion und neuer Revolut ion ergab, bis es 

eben wieder durch ein paar Jahre Misère unter der Herrschaf t möglichst 

großer Ordnung neue Kräfte gesammelt hat . Ich sage nicht daß dies so 

k o m m e n wird, aber das scheint mir die instinktive Grundanschauung ge

wesen zu sein die am Dienstag und Mit twoch, und nach der Hers teüung der 30 

geheimen Abst immung und der darauf folgenden Ret i rade der Bourgeoisie 

am Freitag, beim Pariser Volk vorgeherrscht hat . Es ist Uns inn zu sagen daß 

dies keine Gelegenheit fürs Volk war . Wenn das Proletar iat war t en will bis 
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ihm von der Regierung seine eigne Frage gestellt | | wird, bis eine Collision 

eintritt , die den Konflikt schärfer und bes t immter ausspricht als im Juni 48, 

da kann es lange warten. Die letzte Gelegenheit wo die Frage zwischen 

Proletariat und Bourgeoisie ziemlich distinkt gestellt war , war beim Wahl-

5 gesetz 1850, und da zog das Volk es vor sich nicht zu schlagen. Das , u n d das 

ewige Hinweisen auf 1852 war schon ein Beweis von Schlaffheit, der , aus

genommen im Fall einer Handelskr ise , für uns hinreichte ein ziemlich 

schlechtes Prognost icon auch für 52 zu stellen. Seit der Abschaffung des 

allgemeinen St immrechts , seit der Verdrängung des Proletariats von der 

10 offiziellen Bühne ist es doch e twas zu viel verlangt, den offiziellen Par te ien 

zuzumuthen die Frage so zu stellen daß sie dem Proletar iat convenirt . U n d 

wie stand dann die Frage im Februar? Damals w a r das Volk grade so hors 

de cause wie jetzt . U n d es ist gar nicht zu läugnen daß w e n n die revolut ionäre 

Partei , in einer revolut ionären Entwicklung, anfängt entscheidende Wen-

15 depunkte passiren zu lassen ohne ein Wor t dre inzusprechen oder , wenn sie 

sich einmischt, ohne zu siegen, sie mit ziemlicher Sicherheit als für einige 

Zeit capu t angesehen werden kann. Wi tness die Insurrekt ionen nach d e m 

Thermidor und nach 1830, und die Her ren die je tzt so laut sagen daß das vrai 

peuple seine Gelegenheit abwar te , k o m m e n in Gefahr allmählig in denselben 

20 Train mit den ohnmächt igen Jacobinern von 95—99 und den Republ ikanern 

von 31—39 zu gerathen und sich sehr zu blamiren. 

A u c h ist nicht zu läugnen daß der Effekt der Herstel lung der geheimen 

Abst immung auf die Bourgeoisie, Kleinbürgerschaft , und au bout du compte 

auch auf viele Proletarier (das geht aus allen Ber ichten hervor) ein merk-

25 würdiges Lich t auf die Courage und Einsicht der Pariser wirft. Viele haben 

offenbar gar nicht daran gedacht wie albern die von L[ouis] N[apoleon] 

gestellte Frage ist, und wo denn Garant ieen für die r ichtige Registrirung der 

St immen sind; die Meisten aber müssen den H u m b u g durchschaut , und 

t ro tzdem sich vorgeschwatz t haben je tz t sei all right, bloß damit sie einen 

30 Vorwand hätten sich nicht zu schlagen. 

N a c h dem Brief von R[einhar]d, nach den täglichen neuen Enthül lungen 

über die Infamieen der Soldaten und über ihre speciellen Exces se auf den 

Boulevards gegen jeden pékin quelconque, Arbei ter oder Bourgeois , Rother 

oder Bonapart is t , n ' impor te — nach den sich häufenden Nachr ichten von 

35 lokalen Insurrekt ionen selbst in den ent legensten Winkeln, wo kein Mensch 

Widers tand vermuthe te , nach dem Brief des französischen Exdeput i r ten und 

Commerçan t in der gestrigen | | Daily N e w s scheint allerdings der appel au 

peuple eine unangenehme Wendung für Bonapar te nehmen zu wollen. Die 

Masse der Bourgeoisie in Paris scheint doch dies neue Regime, mit seinen 

40 oktroyir ten Transportat ionsgesetzen, nicht sehr zu relishen. Der militärische 

Terror ismus entwickelt sich zu schnell und zu unverschämt . 2I3 von Frank-
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reich sind in Belagerungszustand. Ich glaube daß nach alle diesem die Masse 

der Bourgeoisie gar nicht s t immen wird; daß die ganze St immposse auf 

Nichts hinauslaufen wird; denn die Gensd 'a rmen werden an allen zwei

felhaften Or ten , wo die Gegner L. N ' s in Massen s t immen, Krakee l mit den 

Wählern anfangen und dann der ganze Wahlprozeß dor t cassir t werden . 5 

Dann erklärt L . N. Frankreich en état d 'aliénation menta le , und proklamirt 

die Armee zur einzigen Retterin der Gesellschaft, und dann ist die Scheiße 

vollständig klar, und L. N. mit ten drin. Aber eben bei dieser Wahlgeschichte 

könnte die Sache sehr unangenehm werden , w e n n dann überhaupt noch 

ernsthafter Widers tand gegen eine etablirte Regierung zu e rwar ten wäre . — 10 

Eine Mülion St immen hat der Ker l sicher an den Beamten und Soldaten. 

Eine halbe Müüon Bonapart is ten, vieUeicht mehr , sind auch im Lande . Eine 

halbe Mülion, vielleicht mehr , zaghafter Bürger s t immen für ihn. Eine halbe 

Million dummer Bauern, eine Million Additionsfehler — das sind schon 

3V2 Mill, und mehr hat te der alte Napoleon nicht in einem Empi re das das 15 

ganze Unke Rheinufer und Belgien einschloß, also gewiß 32 Mill. E inwohner 

ha t te . Warum sollte ihm das vor der Hand nicht genügen? U n d bekäme er 

die, mit vielleicht 1 Mill, gegen ihn, so würden die Bourgeois ihm bald 

zufallen. Aber vielleicht bekommt er die 2 V 2 Mill, nicht , und vielleicht, 

obwohl es der Ehrlichkeit der französischen Beamten viel zugemuthet wäre , 20 

bringt er es nicht fertig sich Additionsfehler bis zu 1 Mill, credit iren zu lassen. 

Jedenf aus hängt sehr viel ab von den Maßregeln die er gezwungen ist in

zwischen zu treffen. Übrigens wer hindert die Beamten , eh das Abs t immen 

anfängt, in die Wahlurnen ein paar hunder t oui zu werfen? Il n 'y a plus de 

presse — Niemand kanns verificiren. 25 

Jedenf aus ist es schlimm für Crapülinski daß die F o n d s wieder am Fallen 

sind, und für L Blanc, daß er je tzt England als freies L a n d anerkennen 

muß . 

In ein paar Mona ten müssen die Rothen wieder eine Gelegenheit be 

kommen wo sie sich zeigen können; vieUeicht schon bei der Abst immung; 30 

w e n n sie dann aber wieder abwar ten dann geb ich sie auf, und dann bringen 

sie es auch bei der schönsten Handelskr ise zu Nichts als zu einer sie définitif 

für ein paar Jahre beseit igenden Tracht Prügel. W a s ist denn noch an dem 

Gesindel w e n n es verlernt sich zu schlagen? | 

I Is t Pieper wieder in London? Ich hab ihm einen Auftrag wegen Büchern 35 

nach Frankfur t zu geben und weiß nicht ob er noch in Brighton ist. 

Das Schlimmste ist daß Du jetzt mit Löwenthal auf Schwierigkeiten s toßen 

wirst. Es war am bes ten wenn der Contrakt schon abgeschlossen wäre . 

Liverpool Market — quiet at yes terdays prices ; Manches te r Market—firm. 

Some overtrading going on to the Levant . German buyers cont inue keeping 40 

out of the Market . Dein 

F . Ε . I 
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Friedrich Engels an Marie Blank 

in London 

Manchester, 15. Dezember 1851 

I L iebe Marie. 

Ich erhielt Deinen Brief am Samstag, dem einzigen Tag der Woche wo es 

mir nie gelingt einen Privatbrief zu schreiben, weil wir dann das Comptoir 

schon Mittags schließen, sonst hät tes t Du schon früher Antwor t gehabt. 

5 D a ß Du in der letzten Zeit soviel Krankhe i t im Hause gehabt hast , thut 

mir leid, doch freue ich mich zu hören daß die Sache jetzt eine bessere 

Wendung nimmt; ich hoffe sowohl H e r m a n n wie die kleine Lüi bei meiner 

Ankunft vollständig hergestellt zu sehn. Du hät tes t mir das auch wohl 

schreiben können , denn solange ich keine Briefe erhal te muß ich wohl 

1 ο vorausse tzen daß sich alles wohl befindet; und außerdem wars t Du mir auch 

einen Brief schuldig, als Antwor t auf den, womit ich Dir Deinen H a u s 

schlüssel vorigen Sommer zurückschickte . 

Ich habe mich die ganze Zeit über im übl ichen Wohlsein befunden und bloß 

e twas ennuyir t seit das schlechte Wet te r e ingetreten ist und ich nicht mehr 

15 aufs Land kann, denn das ist hier in Manches te r ein wirkliches Bedürfniß. 

Seit einigen Tagen verspüre ich gewisse warnende Symptome, | | die auf eine 

Erneuerung der mir vorigen Winter so fatalen Zahnschmerzen schließen 

lassen und mir um so fataler sind als sie mich an meinen gewöhnlichen 

Bädern e tc verhindern. Ich hoffe indeß daß die Sache ohne viel Unannehm-

20 lichkeiten vorübergeht — jedenfalls denke ich nicht mich sehr über Schmer

zen im Voraus zu grämen die ich noch nicht habe . 

Mit E n d e dieser Woche denke ich meine couranten Geschäfte geordnet 

zu haben, und da ohnehin für uns jetzt eine stille Zeit ist, will ich sehn daß 

ich Samstag Abend von hier abreise, und da die Züge alle entweder zu spät 

25 Abends oder zu früh Morgens in L o n d o n ankommen , um gleich nach Cam-

berwell hinüber zu fahren, nach einiger Erholung im Eus ton Hote l Sonntag 

before dinnert ime bei E u c h einspringen. Jedenfalls dürft Ihr mich Sonntag 

zum Mit tagessen in der Grove erwar ten , w e n n Du nicht Samstag Morgen 

einen dem entgegenstehenden Brief von mir erhältst . | 

30 I W a s die Franzosen angeht so können die Ese l anfangen was sie wollen, 

es ist mir einerlei. 
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Grüße E m ü und He rmann und Deine Kinder herzlich. Auf Deine neuen 

Mägde bin ich nach Deiner Beschreibung begierig. N o t a b e n e , wenn Du am 

Sonntag noch zu viel bother im Hause haben solltest als daß meine Ge

sellschaft und fernere Störung Dir noch nicht wünschenswer th erschiene, 

so has t Du nur zu schreiben und mir einen Armeebefehl zu schicken w a n n 

ich mich zu präsent i ren habe , und ich werde nicht verfehlen pünktl ich zu 

sein. 

Toujours Dein 

Friedrich 

Manch" Montag 15 Dec . 

5 1 . | 
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Friedrich Engels an Karl Marx 

in London 

Manchester, 16. Dezember 1851 

I Lieber Marx 

Inliegend ein Brief von Weydemeyer der mir heu te Mittag zukam. Die 

Nachr ich ten so weit ganz gut, Heinzens Blat t am Crepiren und W. schon jetzt 

im Stande mit einer Wochenzei tung aufzutreten. Aber die Forderung, ihm 

bis Freitag Abend einen Artikel zuzuschicken, ist e twas stark — besonders 

unter den jetzigen Umständen . U n d doch schmachten die Leu te grade jetzt 

dort nach Raisonnements und Anhal t spunkten über die französische Ge

schichte und wenn m a n e twas Ekla tantes über die Situation sagen könnte 

so wäre damit der Succeß des Un te rnehmens in der ers ten No zu machen. 

Aber das ist grade der Haken , und wie gewöhnlich über lasse ich Dir wieder 

die Schwierigkeit und was ich auch schreiben mag, jedenfalls ists nicht über 

den Coup de tê te von Crapulinski. Du kanns t ihm darüber jedenfalls einen 

diplomatisch-rückenfreihal tend-epochemachenden Artikel schreiben. Was 

ich thue weiß ich noch nicht, jedenfalls ve r such ich irgend e twas . Den 

Schnapper kann ich nicht schicken ers tens ist das ers te Capitel mat t und 

zweitens ließ ich das Ding ganz sein, seitdem die Geschichte anfängt ko

mische Romane zu schreiben — eine e twas zu gefährliche Konkurrenz . Ich 

werde indeß einige komische Scenen mehr in den Plan aufnehmen und dann 

das Ding wieder anfangen — das aber paßt durchaus nicht für dort , und 

ohnehin will W. Sachen haben, worunter unser N a m e steht. | 

I Schreib mir umgehend was Du zu thun gedenkst , le t emps presse ; der 

Samstagss teamer kann nicht vor Neujahr in N e w York eintreffen, und das 

ist schlimm, noch schlimmer ist die uns gelassene kurze Galgenfrist. 

W. soll nur seine Finger solange aus den amerikanischen Geschichten 

herauslassen bis er die N a m e n dor t r icht ig schreiben kann. Es ist schade daß 

er nicht ers t Zeit hat sich zu Orientiren und e twas Englisch zu lernen. Die 

„Abolut ionis ten" würden für He inzen ein famoses F res sen sein. Was Weer th 

angeht, so seh ich den morgen oder übermorgen hier und werde sehn was 

er leisten kann. Nächs te Woche , vielleicht schon Samstag Abend, bin ich in 

L o n d o n und wir können dann das Wei tere absprechen; inzwischen ist bloß 

die Frage was für die erste N» zu thun ist, damit kann nicht gewartet werden , 

und schreib mir also umgehend, was Du zu thun gedenkst . 
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Weyd . scheint in kommerzieller Beziehung wie nach diesem Brief zu 

schließen, aüerdings noch e twas „g rün" zu sein, ich werde ihm darüber die 

nöthigen Andeutungen geben. Er kennt sein Publikum noch gar nicht. 

L u p u s kann auch sich gleich in Bewegung setzen um zu sehn, was er für 

die erste N» zu Stande bringt, W. wird um Material sehr verlegen sein. | 

| W a s sagst Du zu den französischen F o n d s die gestern 101,50° s tanden 

lll2% über Par i — das keüt dem L[ouis] N[apoleon] St immen die Menge , 

besser als aüe bezahl ten Zeitungslügen. A u c h die E x c e s s e der Bauern im 

Süden und Cent rum helfen ihm. Ein Theü davon ist gewiß richtig und kann 

von dieser Barbarenrace gar nicht anders e rwar te t werden. Die Kerls 

kümmern sich um die Regierung pp den Teufel , aber ihr Ers tes ist dem 

Steuere innehmer und Nota r das Haus zu demoliren u n d die F rau zu 

nothzücht igen, und ihn selbst todtzuschlagen w e n n sie ihn fassen. Die Sache 

ha t an sich au fond wenig zu bedeuten und geschieht den Her ren ganz recht , 

aber dem Napoleon jagt sie Alles zu was irgend e twas zu verl ieren hat. In 

der That , die Invasion der einheimischen Barbaren , w e n n sie einmal kommt , 

verspr icht ein erhei terndes Schauspiel werden zu w o ü e n und wohl denen 

unter deren Regierung dergl. angenehme Geschichten vorfallen. 

Das Steigen der Fonds jetzt ist gewiß nicht mehr Regierungsmanöver , 

sondern Ausdruck der in Ver t rauen auf L. N. überse tz ten Angst der hau te 

f inance vor dem Lebendiggeschundenwerden das der wahrhaft ige Const i

tut ionnel in so lebhaften Farben schüdert . 

Also schreib mir gleich wegen W. 

Dein 

F . E . 

1 6 D e z b r 5 1 . | 
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Friedrich Engels an Jenny Marx 

in London 
Manchester, 18. Dezember 1851 

I L iebe Frau Marx 

Ich habe Ihre beiden Briefe erhal ten und beeile mich, in Antwor t darauf 

gleich mitzutheilen daß es sich von selbst vers teht daß Jeder seine Artikel 

separat abschickt , da sonst alle Aussicht vorhanden ist daß Keiner den 

Steamer erreicht. Die Briefe müssen in L o n d o n bis Frei tag Abend 5 oder 

6 Uhr auf der Post sein. Ich werde sehn was ich fertig bringe—das Vater land 

ha t mich nur seit längerer Zeit so gräulich ennuyer t daß ich von Nichts mehr 

weiß. Jedenfalls schicke ich E t w a s fort. Das englische Manifest sowie die 

noch hier befindlichen N[ew] Y[orker] Schnel lposten bringe ich mit. Sagen 

Sie doch Marx daß er ja nicht vergißt, dem Weyd[emeyer] zu schreiben daß 

er sich von Dana sofort die betreffenden N r n der Tribune geben läßt und 

herschickt , damit ich fortfahren kann. | 

I W a n n ich werde abreisen können—vielleicht ers t Samstag Morgen—weiß 

ich noch nicht genau. I ch denke aber spätes tens Samstag Abend um 6 Uhr , 

vielleicht schon um 11 Uhr Morgens , einzutreffen. Bis dahin herzliche Grüße 

an Sie und Ihre ganze Farnilie von Ih rem 

F Engels 

Donners tag Abd. | 
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Karl Marx an Joseph Weydemeyer 
in New York 

London, 19. Dezember 1851 

119 December 1851. 

28, Deanst ree t , Soho. 

Dear Weydemeyer ! 

Vorges tern erhielt ich durch Engels Deinen Brief. 

Zunächs t meine bes ten Neujahrswünsche an Deine F r a u und Dich. Ditto 5 
von meiner Frau. 

Ich sitze eben und arbeite an einem Auf satze für Dich. Deine Bestellung 

ist zu spät aufgegeben worden, um heute schon ausgeführt werden zu 

können . Dienstag (23 December) geht von hier für Dich ab 1) Der 

18e Brumaire des Louis Bonaparte von K . M a r x . 2) Der Staatsstreich in 10 

Frankreich von F. Wolff. 3) Nemesis. Von Wilhelm Wolff. Engels wird Dir 

seinen Aufsatz—ich glaube über Preussen—vieUeicht schon mit der heutigen 

Pos t zuschicken. Freiligrath ha t nichts fertig, bevoUmächtigt Dich aber, ihn 

als einen Deiner Mitarbeiter anzukündigen. Mit Weerth wird verhandelt . 

Ebenso mit Eccarius. 15 

Du kanns t jez t Dich du moins für ein Jahr in den Vereinigten Staa ten 

einrichten. „ i ? s " geht nicht los : 2 Mai 1852. 

Ich denke , daß Du mit Deiner ers ten N u m m e r war tes t bis Ankunft der 

obigen Aufsätze . Ohnehin ist es ja nur ein Untersch ied von 5 Tagen. F ü r die 

wei tern N u m m e r n kannst Du von mir eine fort laufende, Artikelweis er- 20 

schernende Arbei t ankündigen: „Neus t e Offenbarungen des Sociaüsmus 

oder Idée générale de la Révolution au XIX siècle par J . P. Proudhon. Krit ik 

v . K . M . " 

Schreibe sofort an „Adolf Cluss, U. S . N a v y Yard , Washington. D. C . " Du 

bist ihm von uns schon angekündigt. Er ist einer unsrer bes ten | | und talent- 25 
voUsten Leu te , und kann Dir im AUgemeinen und spezieU für die Vor

berei tung und Fundirung Deines Blatts v o m höchs ten N u t z e n sein. 

Vergiß Folgendes nicht: 

G e h zu D a n a ; laß Dir die N u m m e r n der Tribune geben wor in meine Artikel 

erschienen und schicke sie mir sofort her . Da ich nichts von ihm hör te , hat te 30 

ich aufgehört zu schreiben und die Sache ist jez t so lang unterbrochen 

worden , daß ich das Blatt selbst sehn muß , um die For t se tzung zu schreiben, 

was ich schon aus pecuniären Gründen muß . 
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Dein Blatt , sobald es erschienen ist, m u ß t Du uns nicht nur regelmässig 

schicken, sondern auch eine gehörige Anzahl von Exemplaren , die wir als 

Probe umherschicken können. 

Tout à Toi 

Dein 

Κ. M a r x . 

W e n n Du nicht schon contractl ich g e b u n d e n bist, kaufe dem elenden Weit

ling nicht die „Arbei terrepubl ik" ab. Du gewinnst vielleicht 200 Straubinger, 

aber Du verlierst das grosse Lesepubl icum. N u r | | unter altem N a m e n 

auftreten. Règle générale. | 
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Karl Marx an Ferdinand Freiligrath 
in London 

London, 27. Dezember 1851 

127 December , 1851. 

28, Deanst reet , Soho. 

Mohrenfürs t ! 

Einliegend ein Brief von Ebner . 

Ich habe heute auch wieder ein Schreiben von Weydemeye r erhalten. Er 

schreibt U.A.: 

„ In diesen Tagen ist ein Abgesandter des Londoner ,Agitationsvereins ' 

angekommen, um den Kinkelschen Anleihen entgegenzuwirken. Die Leu te 

büden sich wahrscheinl ich ein, hier in America sei alles in Kinkelianer und 

Anti-Kinkelianer gespalten, weü ein Häufung Flüchtünge viel L ä r m um 

Nich ts gemacht hat . Ueber dem Kossuthspektakel ist der Kinkel schon längst 

wieder vergessen, und die paar Tausend D. , die er zusammenbringt , sind in 

der Tha t soviel Aufhebens nicht wer th . " 

„ D e n Verkauf der ,Revue ' kann ich Dir in jedem Falle hier besorgen. 

Ebenso Hesse sich hier von den Freüigrathschen neuern Gedichten noch ein 

Quan tum anbringen." 

N a c h d e m W. uns noch einmal getreten hat , heißt es wie folgt: „vor aüen 

Dingen aber ein Freil igrathsches Gedicht: das zieht am meis ten ." N i m m Du 

das zu Herzen und schmiede ein Neujahrslied an die neue Welt. Ich halte 

es un ter jetzigen Ums tänden wirküch mögHcher in Ver sen als in P rosa zu 

schreiben, sei es pathet isch oder humorist isch. W e n n Du übrigens einmal den 

Versuch machtes t , den Humor , der Deiner afrikanischen Majestät im Privat

leben eigen ist, künstlich zu bearbeiten, ich bin sicher, daß Du auch in diesem 

Genre eine Roue spielen würdes t , denn, wie Deine F rau r icht ig bemerk t hat , 

s teckt der Schalk Dir hinter den Ohren. 

Ich würde Dir W ' s Brief mitschicken, wenn ich ihn nicht ers t Engels zeigen 

müßte , der wohl noch bis Donners tag hier bleiben wird u n d Dich vergangnen 

Dienstag im Schosse der „Synagoge" zu finden hoffte. 

Die Geseüschaft ha t nun das Loka l verlegt nach „Farr ingdon Street , 

City, Marke t H o u s e , bei W . J . M a s t e r s . Wine e t Spirit Merchan t " . Sitzung 

von nun an am Donners tag, 9 Uhr . Die Gesellschaft behaupte t nun mit 

Recht , daß das Loka l in Deinem Rayon liegt. | 

I Pa lmers ton ist ent lassen von Russell , 1) um vis à vis dem Bonapar te als 

278 



Marx an Ferdinand Freiligrath · 27. Dezember 1851 

constitutioneller Heros sich zu gebaren, 2) um Rußland und Oestre ich eine 

Concession zu machen . Ich theile nicht die Ansicht , daß dieses fait zunächst 

irgend einen Einfluß auf das Schicksal der Flüchtlinge überhaupt oder gar 

auf unsres speziell ausüben wird, be t rachte es aber als den Vorläufer eines 

5 politisch sehr bewegten Jahrs für England. N a c h dem, was mir Engels sagt, 

theilen jez t auch die Ci tymerchants unsre Ansicht , daß die Crise, zurück

gehalten durch allerlei Incidenzen (ζ. B. a u c h die polit ischen Befürchtungen, 

den hohen Baumwollpreiß des vorigen Jahrs) e tc , spätes tens im nächs ten 

Herbs t eclatiren muß . U n d après les derniers événements je suis plus con-

10 vaincu que jamais , qu'il n 'y aura pas de révolut ion sérieuse sans crise 

commerciale . 

Gruß von Haus zu Haus . 

Ers te rbend 

Der Mohr . I 
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George Julian Harney an Friedrich Engels 

in Manchester 

London, 4. Januar 1851 

I Saturday morning 
Jan. 4/51. 

My dear Engels, 

Here is N»2 of "The German Democratic Party". 
5 Cameron (John)'s address is N° 10 Ward Street, Hulme. Another very good fellow, 

also a "Fraternal", is W. B. Robinson. You will get at him through Cameron. 
The devil to pay on Wednesday night. I carried resolution to send E. Jones to the 

West Riding Delegate || meeting at Halifax (to-morrow). Carried resolution 6 to 
1—0'Conn[or] is against-repudiating and denouncing the Manchester Conference. 

10 Carried resolution denouncing the denunciation of E. Jones. Opposed by O'C—and 
Reynolds, and (because "too strong") by Holyoake. Subsequently the three signed 
a modified expression of confidence in Jones. 

Jones will be in Manchester this evening at the Waterloo, or Wellington, in some 
street || back of the MoselyArms (the Mosely Arms is opposite the Infirmary.) Jones 

15 could not give me a more accurate account to the place. 
If you cannot see him this evening, go to the Institute to-morrow evening. He goes 

to Halifax in the morning—and returns in the evening to Manchester to face his foes. 
Be there if possible; and if you can give him any help do so. | 

I It is likely the gang will try violence—if they dare. O'C. told Jones he would be 
20 flung from the platform and his life would be in danger!!! 

I expect the Manchester gang will furiously denounce me. I will write again in a 
few days. 

Health and Fraternity, 
G. Julian Harney 

25 Mantle's address is 
39, Henry Street, Oldham Road. He will most likely be with Jones this evening. | 
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Elisabeth Engels an Friedrich Engels 

in Manchester 

Barmen, 10. Januar 1851 

I Barmen lOJanr 1851 
Lieber Friedrich 

Der Vater würde Deinen letzten Brief schon beantwortet haben, wenn ihn nicht die 
vielen Arbeiten, die um Neujahr vorkommen daran verhindert hätten. Dazu kam nun 
jetzt eine Reise nach Engelskfirchen] die er rasch machen mußte, weil das Lager in 5 
Artikeln groß war, die sich nicht rasch verkaufen lassen, was bei der theuren Baum
wolle nicht gut ist, er wül deshalb sorgen, daß davon nicht weiter vorläufig gemacht 
wird. Vor einigen Wochen war ich noch in Engelskprchen] und besuchte Anna, sie 
war in diesem Winter Gott sei Dank, recht wohl gewesen und ihr kleines Mädchen 
war sehr liebenswürdig, es ist ein kleines sonniges Ding, was sehr nett für sich allein 10 
spielen und plaudern kann. Von Fritz Boelling, Hedwigs Mann hast Du wohl nur 
durch Emil und Marie gehört, er ist gar nicht hübsch und sieht schwächüch aus und 
wir alle wunderten uns, daß Hedwigs Neigung auf ihn gefallen war. Bei näherer 
Bekanntschaft ist es mir aber ganz erklärlich, er ist sehr || liebenswürdig und der Vater 
so wohl wie Herm[ann] und ich, die einzigen Glieder der Familie, die jetzt hier sind, 15 
freuen uns auf den Tag, wo er mit Hedwig bei uns ist, er ist lebhaft, kann sehr komisch 
sein und ist fast immer heiter, kurz er gehört nicht zu den gewöhnlichen Barmer 
Leuten, ebensowenig wie sein Bruder August. Hedwig ist sehr vergnügt und macht 
sich als Hausfrau schon ziemlich gut. Hermann kam kurz vor Weihnachten von 
seinem Feldzug zurück, er hat noch immer mit seinem Bauch zu thun, ist aber 20 
bedeutend besser, wie im vorigen Winter und sieht wieder gut aus. Der Vater und 
ich, sind auch in diesem Winter recht wohl gewesen und ich bin, wie Dir wohl Marie 
gesagt hat viel stärker geworden, was mir nicht lieb ist, denn ich bin nicht mehr so 
flink wie sonst. 

Von Marie hörte ich, daß ihr Weihnachten recht vergnügt zusammen gewesen seid, 25 
jetzt bist Du wohl wieder nach Manchester zurückgekehrt, weshalb ich auch diesen 
Brief dahin adressiere. Ich glaube Peter || und Gottfried werden sich wieder zusam
men verstehn und die Sache wird bis 1854 beim Alten bleiben. Nun leb wohl lieber 
Friedrich, schreibe mir auch einmal und denke mit Liebe an Deine treue Mutter 

Elise Engels. | 30 
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John M. Cameron an Friedrich Engels 
in Manchester 

Manchester, 11. Januar 1851 

I Dear Sir 

Your note has come to hand this morning. I am very sorry you should have any trouble 
with the parcel. I think M r Harney and his paper are worth all the support I can give 
and He shall have it. I have spoke to some friends and I have hopes of forming a 
Committee of Private friends who will do their duty by the F[riend] of the People. 

My wife is ill and I am afraid I shall be confined to Barracks to night. I shall see 
you soon and be so good as send the Parcel with the bearer 

Yours very truly 
J. M. Cameron 

l l t h l s t / 5 l | 
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Hermann Wilhelm Haupt an Karl Marx 
in London 

Hamburg, 12. Januar 1851 

I Lieber Marx! 

Nachdem ich mehrere Male vergebens Schuberth aufgesucht habe ich nunmehr mit 
ihm wieder eine längere, keineswegs freundschaftliche Unterredung gehabt. 

Ich habe ihm nach der Reihe die bezüglichen Momente aus seinen eigenen Briefen 
hervorgehoben, er erkannte es selbst an, daß er es zugestanden habe, an Nauth 5 
300 Exempl. für Deine Rechnung zu senden, er erinnerte sich aller dieser Ver
sprechungen. Indessen sagte er, er wolle erst Geld haben, ehe er absende. Eisen sei 
noch in pecuniären Verhältnissen mit ihm. 

Wenn Du ihm Garantie gäbest, daß der ihm nunmehr kommende Saldo bezahlt 
würde, so würde er die Exemplare a b s e n d e n ! ! 10 

Nachdem ich ihm die Inconsequenz vorgestellt hatte, daß wie er Dir bei der 
Abrechnung des 1 Quartals geschrieben, der Ueberschuß des 2n werde das Deficit 
des 1 Quartals decken wie er damals keine Bezahlung des Saldos verlangt, jetzt nun 
plötzlich die Waare zurückhalte, ohne Dir ein Wort zu schreiben daß Du bezahlen 
sollest oder Garantie liefern sollest, ohne Dir anzuzeigen, daß wenn solches nicht 15 
geschehe er die Maaßregel des Nichtabsendens ergreifen würde, machte ich ihm die 
ernstlichen Folgen begreiflich, sagte ihm, daß nachdem er ohne Dir selbst schriftlich 
irgend Anzeige gemacht weshalb er die Exemplare zurückhalte, er auf dem un
gesetzlichsten Boden sich befinde und daß ich jetzt mich völlig auf die Gerichte 
berufen könne und ihn zwingen werde, seine Verpflichtungen zu erfüllen. Ich könne 20 
mich nicht darauf einlassen, sagte ich ihm, in wie weit das Manuskript zu früh oder 
zu spät eingetroffen sei, ob Eisen mit ihm in diesen oder jenen Verhältnissen stehe, 
ob Marx höf ||liche oder unhöfliche oder gar keine Briefe geschrieben habe, ob Hagen 
ein Tropf oder kein Tropf sei; ich könne nur jetzt in Eurem Interesse handien, ich 
sei K a ufm ann und als solcher werde ich meinen Weg und die gerichtlichen Wege 25 
wohl kennen. Er habe durch seine Briefe sich namensunterschriftlich verpflichtet, 
die Exemplare für Deine Rechnung an N au t h zu senden; habe nachdem Eisen seine 
Exemp. von Nauth genommen, weiter nichts darüber geäußert, seine Zustimmung 
also gegeben, habe demnach auch pecuniar nichts mit Nauth, noch mit E i s e n , 
sondern nur mit Dir zu schaffen; habe nun aber in seinem Brief mit der Abrechnung 30 
nichts von Bezahlung gesagt, sondern grade das Gegentheil klar ausgesprochen; jetzt 
nun plötzlich ohne Dir fernere Abrechnung mitzutheüen oder Dich aufzufordern zu 
bezahlen ohne weitere Notiz von Dir zu nehmen, halte er die Exemplare zurück, Geld 
von Leuten, wie Nauth und Eisen verlangend, die in garkeiner Verbindung mit ihm 
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ständen, an die er die Bücher nu r zu adressiren habe und sich weiter gar nicht darum 
zu quälen brauche. Ich hatte einen Zeugen bei mir und verlangte augenblickliche 
Antwort, denn ich müßte darnach meine Schritte thun, ich hätte bereits mit Dr Carl 
Ludwig Heise gesprochen, derselbe sei mein Anwalt in vielen anderen Sachen ge
wesen und habe der vollkommenen Rechtlichkeit meiner Sache ein gutes Ende 
versprochen. Den Heise fürchtet er, denn derselbe hat schon ein Mal gegen ihn im 
Feuer gestanden. 

Trotzdem ihm die Drohungen keinen geringen Schreck verursachten, gab er doch 
immer zur Antwort Du habest Deinen Contract gebrochen, indem Du kein Manuscript 
zur rechten Zeit geschickt habest, er müsse || es darauf ankommen lassen, wer Recht 
bekäme. Darauf bat ich meinen Zeugen hiervon Notiz zu nehmen und drückte mich 
wieder. 

An Nauth habe ich geschrieben! Ich erwarte Deine Nachrichten. 
Hier freut man sich jetzt natürlich daß die Statthalterschaft nachgegeben und daß 

der schleswig-holsteinsche Klatsch zu Ende geht. Die Oesterreicher sind in Hil
desheim, ich wollte sie wären erst hier und raubten und plünderten und brächten den 
lumpigen Bourgeois das Ungeziefer in die Häuser. Schade nur daß keine Croaten 
mitkommen, es geschähe den Meerumschlungenen sehr recht. 

Herr Schnapper ist bis Dato nicht in Hamburgs [Mauern]. Nous verrons. 
Grüße Deine Frau, Deine Familie, alle Bekannten von 

Deinem 
Haupt 

1 Alte Börse 12 Jan 511 
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Louis Bamberger an Karl Marx 
in London 

London, 19. Januar 1851 

119/1 51. 
Werthester Herr Marx 

Dies nur um Sie zu erinnern, daß Mittwoch oder Donnerstag der Wechsel von £ 30.12 
verfallen. Ich zweifle nicht, daß Sie denselben honoriren, denn sonst wäre es für 
diesmal eine trostlose Geschichte. Ich wohne von heute an in 82, St. John's Wood 5 
Terrace Regents Park, und werde mich sehr freuen Sie und Ihre Frau bald einmal 
bei mir zu sehen. Meine Adresse geben Sie jedoch gefälligst Niemanden sans ex
ception, denn ich brauche Ruhe sehr nöthig. — 

Herzlichen Gruß von Ihrem 

L. Bamberger I 10 
I Mr. Marx. 
28, Dean St. 
Soho. Ι 
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Friedrich Engels (senior) an Friedrich Engels 

in Manchester 

Barmen, 22. Januar 1851 

I Barmen 22. Januar 1851 
Lieber Friedrich, 

Endlich gelange ich dazu Deine beiden lieben Briefe vom 20 December und 9/10. ds. 
zu beantworten, gewiß lOmal war ich auf dem Punkte Dir zu schreiben, und jedesmal 

5 kam wieder eine neue Störung. Doch die Mutter wird Dir geschrieben haben, wie sehr 
öffentliche und commerzielle Geschäfte in der letzten Zeit meine Tage in Anspruch 
genommen haben. Du weißt ja nach Neujahr bin ich am meisten im Gedränge, ich 
komme meistens vor 9 und halb zehn Uhr Abends nicht vom Comptoir. — Doch ehe 
ich an die dortigen Geschichten gehe, muß ich Dir mittheilen daß die Mutter sich seit 

10 dem Freitag, dem 16. ds. in Berlin befindet. Wir bekamen nämlich von meinem 
Schwager Snethlage am Donnerstag Morgen einen Brief mit der Nachricht daß Emil, 
der wie Du weißt in Berlin dient von der Gesichts- oder sogenannten Beirose befallen 
und ernstlich erkrankt sei. Obschon er zusetzte daß nach dem Ausspruch ihres 
Hausarztes keine Gefahr noch vorhanden sei, so wurden wir doch beunruhigt, um 

15 so mehr da bekanntlich die Gesichtsrose sehr vorsichtig behandelt werden muß, und 
die traurige Erfahrung bei meiner guten seeligen Schwester bei uns noch in frischem 
Andenken stand. Da die Mutter überdem noch einmal nach Berlin zu reisen wünschte 
besonders um die alte Tante noch einmal zu sehen, so drang ich in sie, sich rasch 
zu entschließen, und zur Pflege von Emil hinzureisen. Für mich war es unmöglich 

20 sie diesmal zu begleiten, da ich Tags vorher H Hesselmann auf eine Geschäftsreise 
von 5—6 Wochen geschickt hatte, und so fuhr sie am nämlichen Abend mit mir bis 
Düsseldorf, um mit dem um 10 Uhr Abends abgehenden Zuge nach Berlin zu reisen. 
Ich ging gleich weiter auf 3 Tage nach Cöln. Am Montag bekam ich schon einen Brief 
von ihr, worin sie mir ihre glückliche Ankunft, und die fortschreitende Besserung 

25 von Emil meldet. Ein zweiter heute angekommener Brief bestätigt solche, doch bin 
ich sehr froh, daß sie in Berlin ist, da ich nun weiß, daß gewiß nichts versäumt wird. 
Die Reise ist ganz gut abgelaufen, ich nahm einen Platz Γ Classe für sie, die ganz 
bequem sind, und worin sie meistens ganz allein fuhr. Vielleicht kann ich es möglich 
machen sie abzuholen und bei der Gelegenheit die Kundschaft zu besuchen. Hes-

30 seimann kommt erst in ca. 4 Wochen hin. 
Nun zu den dortigen Angelegenheiten. — Ich danke Dir lieber Friedrich, von Herzen 

für die gründliche Weise mit welcher Du solche behandelt und für die ausführliche 
Art wie Du mir sie mitgetheilt hast. Ich möchte nur wünschen daß Deine viele Arbeit 
einer bessern Sache gegolten hätte, doch werde ich Deine Notizen sorgfältig aufheben 

35 um II sie bei vorkommender passender Gelegenheit zu benutzen und an Mann zu 
bringen. Jedenfalls können sie mir von großem Nutzen sein. — Aus allen Deinen 

291 



Friedrich Engels (senior) an Engels · 22. Januar 1851 

Mittheilungen geht hervor, daß ich dort mishandelt werde, und man darüber aus ist, 
sich auf meine Unkosten zu bereichern. Ich kann mich darüber nur dadurch trösten, 
daß es besser ist Unrecht zu leiden, als Unrecht zu thun. 

Daß die Sachen sich dort so gestalten, wie Du sie mir beschreibst, kommt mir nicht 
unerwartet, ich habe es vorhergesehen und der Mutter es vorhergesagt. Die beiden 5 
Ermen einigen sich wieder, wenigstens mir gegenüber, — ihre zeitweisen Zänkereien 
unter einander thun dabei nichts zur Sache. Was P. Ermen als Grund angab, seinen 
Bruder G. aus dem Geschäft zu thun, — ein fremdes Geschäft, das zu Sparkbrhdge] 
— gilt nicht mehr als Grund sobald es mich betrifft. — Ich kann mir nicht verhehlen, 
meine Stellung ist dadurch ungünstiger geworden, daß ich in Cöln [mit] P .E. und 10 
seiner Frau den Conflikt hatte, ich wollte ihn auch vermeiden, aber am Ende kann 
man doch auch solche ehrenrührige Dinge nicht ertragen, und es ist gut daß ich mich 
einmal deutlich ausgesprochen habe. — Wie Du weißt, ging die erste Aufregung von 
Gottfr. E. aus, der seinen Contrakt zu seinem Vortheil geändert wissen wollte. In 
meinem letzten Briefe schrieb ich ihm, gleichzeitig mit dem Briefe an Dich, daß er 15 
seine Ansprüche dran und sich zufrieden geben müße, da durch die Anwesenheit 
von P. E. jeder Grund für ihn weggefallen sei. Gegen das Geschäft zu Sp. protestirte 
ich als gegen ein schreiendes Unrecht. Die Folge ist nun, daß sich beide Brüder wieder 
vereinigen, ohne durch meine Betheiligung zu Sp. dieses Unrecht aus der Welt zu 
schaffen, da P. E. in seiner jetzigen Stimmung nicht daran denken wird. 20 

Es liegt in diesem Bastard-Geschäfte, diesem Geschäfte im Geschäfte, ein un
geheurer Stoff zum Aerger, und die Galle möchte mir überlaufen, wenn ich mir alles 
vergegenwärtige! Ich sehe klar, daß ich unter einem Schein von rechtlicher Berech
nung, überall geprellt werde, und es ist wol kaum ein zweiter Fall der Art in der 
Handelswelt vorgekommen. Es fragt sich nur, was ist unter den vorliegenden 25 
Umständen zu thun, und was ist das Klügste?— Es ist unbezweifelt, ich könnte mein 
Recht als associé geltend machen, könnte die englischen Gerichte anrufen, oder auf 
Entscheidung durch Schiedsrichter Anspruch machen, wozu ich durch § 10 unsers 
Contrakts befugt bin. Beim Nachsehen des Contrakts finde ich daß wir gegenseitig 
bei Streitigkeiten auf gerichtliche Klage verzichtet haben, dagegen alles durch 30 
Schiedsrichter abgemacht werden soll. 

So lange das dortige Geschäft jährlich einen ordentlichen Gewinn abwarf, habe 
ich ein Auge zugedrückt, wenn auch durch die Schmarotzerpflanze derselbe ge
schmälert wurde. Bis jetzt war dies || der Fall, und wenn man annehmen könnte daß 
es ferner so bleiben werde, so möchte es wol besser sein, keinen förmlichen Bruch 35 
herbeizuführen. — Auf der andern Seite werden die Ermen durch mein passives 
Verhalten immer dreister, und es möchte wol nicht schaden, wenn sie auch das Urtheü 
andrer rechtlichen und verständlichen Kaufleute hörten, und die Lage der Sache 
einmal genauer untersucht würde. Es würde wenigstens dazu führen, daß die beiden 
Geschäfte getrennt würden. Sag mir Dein Urtheil darüber, und ob Du nicht Ge- 40 
legenheit hast Dich mit einem dortigen Kaufmann im Vertrauen darüber zu be
sprechen. — Von Gottfr. E. höre und sehe ich nichts, er hat mir auf meinen Brief gar 
nicht geantwortet, obgleich ich ihn darum bat. Solche Leute, die nur allein ihr eignes 
Interesse im Auge haben, passen mir nicht, und ich will froh sein, wenn ich endlich 
mit Ehren von ihnen abkommen kann. 45 
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Was Du mir über die dortige Maschinerie sagst klingt nicht sehr tröstlich, doch ist 
viele neue dabei die doch so schlecht nicht sein kann, da sie immer in Reparatur 
gehalten werden muß. Bei einem öffentlichen Verkaufe später wird übrigens nicht 
viel herauskommen, und sie am Ende spottwohlfeil den Ermen überlassen werden 

5 müssen, die dann in Deutschland als unsre Concurrenten hier auftreten werden. — 
Doch man kann noch nicht wissen wie sich die Dinge gestalten: gelingt es mir bis 
zum Jahr 1853 das hiesige Geschäft gehörig in Flor zu bringen, wozu ich alle Aussicht 
habe, so wird Sir Peter wieder ganz kirre, denn er möchte gern am hiesigen Nutzen 
partizipiren. Das hiesige Geschäft ist die Hauptsache, und ihm muß ich alle Kraft 

10 widmen. 

Fürs erste will ich nun Deine fernem Berichte und die weitere Entwickelung der 
Sache abwarten. Will man dort Deine Befugniß bestreiten, für mich im Geschäft 
aufzutreten, so will ich Dir eine Bevollmächtigung schicken. — Mich hindert sehr daß 
ich noch nicht den Abschluß der Bilanz vom 30. Juni 1850 habe, dringe in Gottfr. E. 

15 daß sie mir ihn schicken, ich kann vorher meine Bücher hier nicht schließen. P. E. 
versprach es mir in Cöln vor dem Conflikt, jetzt wird er wol verkehrt sein. Ich kann 
aber contraktlich darauf bestehen, daß ich 8 Wochen nach dem Abschluß die Papiere 
hier habe. 

Es hat mir leid gethan aus Deinem Briefe zu sehen daß es mit Bowle nichts gibt, 
20 schreibe mir bald von Deinen weiteren Plänen, und wie es Dir überhaupt dort geht. 

Ich kann mir denken daß der Aufenthalt dort nicht der angenehmste für Dich sein 
muß, für uns und das Geschäft wäre es unter den merkwürdigen Verhältnißen jeden
falls der nützlichste. 

Hermann ist seit c. 4 Wochen wieder bei uns, er ist jetzt mein einziger Hausgenosse 
25 und läßt Dich herzlich grüßen. Er widmet sich mit Eifer dem Geschäft, und macht 

mir dadurch Freude. Hedwig und Fritz Bölling laßen Dich ebenfalls grüßen. 

Mit treuer Liebe 
Dein Vater 

Fried Engels | 
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Jenny Marx an Friedrich Engels 

in Manchester 

London, zwischen 22. und 27. Januar 1851 

I Lieber Herr Engels 

Ich sende Ihnen hier im Auftrag meines Mannes einen Brief an Weerth. Sie wollten 
ihn ja mit dem Ihrigen besorgen. Der rothe Wolf hat ein Paar neue Schuh mit 
Maschinen gemacht, Bürger Liebknecht wird täglich ernschter und tugendhafter, 
Schramm bläst Trübsal auf den Noten und ward nicht mehr gesehn. Die Kinder lassen 
den Engels grüßen und mein Mann ist auf der Bibliothek und schlägt da seine Zeit 
todt 

Ich grüße Sie herzlich 
Jenny Marx | 
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Henryk Ludwik Miskowski an Karl Marx 

in London 

Altona, 24. Januar 1851 

I Schätzbarster Herr Doktor! 

Dieses ist der dritte Brief den ich an Sie schreibe, worin ich den heißen Wunsch 
äußere: doch eine Resolution auf die geschwindeste Weise zu erhalten, weil mir auf 
die ersten Briefe durchaus keine Antwort zugekommen ist. Dieses Schreiben über-

5 sende ich aus nachfolgenden Gründen; und gehe zum Anfange auf Anvers zurück, 
von woaus ich den ersten Brief wie ich vermuthe, oder von Gent; geschrieben habe. 
— Ich mußte Anvers verlassen weil die Sache sehr schnell stattkundig geworden war, 
und weil der Belgier-Pasport den ich in Ostende auf meinen Ungarischen erhielt, mich 
nach Brüssel dirigirte; und ging nach Brüssel, ich schrieb aus Brüssel und erhielt 

10 durchaus keine Antwort, auf welcher ich 14 Tage vergeblich wartete. Daraus schloß 
ich daß ich vielleicht durch, mir ganz unbekannt gebliebene Gründe, im Mißkredit 
gerathen sein dürfte, und schrieb nicht mehr. — Hier angekommen, ging ich nach 
Hamburg, und begegnete auf der Fuhlentwite den jungen Berthold, dieser sagte mir, 
daß damals durch Haupt an mich ein Brief befördert sei; ich ging mit ihm zu Haupt 

15 und erfuhr dasselbe; nun ist es Sache mich zu rechtfertigen, und was immer für einen 
auf mich ruhenden Verdacht, der vielleicht auf Unedelnsinn hindeuten konnte, von 
mir fern zu halten. Ich konnte es nicht möglich machen zurück zu kehren, weil sich 
keine Umstände erboten, durch welche ich die Mittel erhalten konnte; hätte ich aber 
erfären: daß Schramm sich nicht nach Rubens Hoteil hat führen lassen, dann wäre 

20 es freilich Anders geworden. Meine Erkundigungen nach Schramm bestätigten, so 
wie auch die flaemische Handlungszeitung, daß S. von Rubens Hotel im Stadtlazareth 
gebracht sei, und daß in Folge einer angestellten Untersuchung Personen polizeilich 
verfolgt werden die dahin betheiligt gewesen seien ; doch bald erfuhr ich die Wahrheit, 
und mein Herz wurde ruhig. Später verging mir auch die Lust zur Zurückkehr wenn 

25 ich mir die verzweiflungsvolle Noth vorstellte, in welcher wir dort leben müssen, und 
hier wartete ich auf dem Continente auf bessere Zeiten. — Doch auch hier ist solche 
Noth, Kummer und Elend. — Gegen S . . . glaube ich meine Pflicht erfüllt zu haben, 
und S . . . wird seine Achtung und Freundschaft für mich nicht verworfen 
haben. || Was des Geldes betrifft, habe ich auf mein Ehrenwort nichts erhalten und 

30 deshalb bitte ich Sie höflichst, einen Laufzettel nachzusenden, denn es muß sich doch 
herausstellen, wo es hingekommen ist. Schreiben Sie mir doch, ob Sie nach Gent, 
oder nach Brüssel geschrieben haben. — Zwar konnte ich nicht begreifen warum ich 
so unwürdig unbeachtet bleiben könnte; aber jetz hat es sich ja aufgehellt, —und Sie 
bleiben immer für mich derjenige Mann, für den ich die aufrichtigsten, ritterlichsten 
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Gesinnungen, mit der größten Hochachtung im Herzen trage. — ich bin und bleibe 
ganz der Ihre. Mir ist es; und noch immer sehr schlecht gegangen, noch immer habe 
ich mit Noth und Elend zu kämpfen. Wenn hier jede Aussicht am politischen Horizont 
schwindet, dann kehre ich bald nach London zurück. Aus Bellgien wurde ich aus
gewiesen, warum? weil dorten der Mensch ohne Geld keine Frage hat. — Wenn ich 5 
das nach Bellgien gesendete erhalten könnte das wäre wohl gut; doch erhalten Sie 
mir ihre Freundschaft nur, einige Zeüen von Ihnen werden mich sehr beglücken. — 
Mit Freuden habe ich vernommen, das der ritterlich muthige Freund Schramm von 
seiner Wunde die ihm die Bosheit schlug, sehr bald genesen ist. Einen herzlichen Gruß 
an Ihn, so wie an Hr. Dr. Plate, und Engels, nun etwas von den neuesten Begeben- 10 
heiten. Die Schleswig Holsteinsche Armee soll ganz permittirt werden. Seit 5 Tagen 
sieht man hier nichts als verkrüppelte und desarmirte Soldaten herum laufen in 
Massen. Die Deutschen von über der Grenze, werden wie die gemeinsten Kanaillen, 
mit Bajonetten nach dem Berliner Bahnhof, zu tausenden mit Musick transportirt. 
Morgen kommen Österreicher, Cavaülerie 500 Mann starck und Infanterie nach 15 
Hamburg. Hier und in Kiel sind zwei kleine Revolutions Partheien, die vielleicht 
größer werden können, und bald das beste Resultat liefern dürften. Princiep ist 
Dr. Laforie, und Olshausen an der Herrschaft. Republick, Allgemeine Volksbewaff
nung, Ausbruch der Revolution aus der Armee . . . Die Durch und Ausführung wäre 
möglich, aber nur geeignete Maaßregeln, mit roth, roth und noch einmal roth unter- 20 
laufen. Die Erde muß mit rothem Schlamme bedeckt werden, woraus junge Veüchen 
duften, dann wirds gut werden. || Mit heißer Sehnsucht erwarte ich hier der Dinge 
die da kommen sollen, und werde nicht ermangeln, wenn dieser Brief eine gute 
Aufnahme findet, alles Geschehene, und Zugeschehene da zu berichten. 

Schreiben Sie mir doch auch etwas über die Umstände des ungarischen Comitees, 25 
und der noch zu London wohnenden Ungaren, was giebt's da Neues? 

Eine herzliche Empfehlung an Madamme Marx und einen Handkuß — der Ach
tung. -

Ihr Freundschaftlich verbleibender 
Miscowski, in Altona den 24'Januar 1851 im Ockel- 30 

mannschen Hotel Rathausplatz | 

|à main 
le 
Monsieur Monsieur Doctor Marx 
Dean Street de Soho 64 No. 35 
à 
Londres 
Eagls Terrace\ 
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George Julian Harney an Friedrich Engels 

in Manchester 

London, 25. Januar 1851 

14, Brunswick Row, 
Queen Square, Bloomsbury, 
London, Jan y 25/51. 

My dear Engels, 

5 Your letter is to hand. I defer answering it until next week—excepting to say that 
nothing more has appeared in the Leader on "German Democracy". Whether the 
subject is concluded I cannot say. 

Could you see Mantle, and other friends, and arrange || for me to get information 
concerning the proceedings of the "Manchester Conference". I should like to know 

10 the list of "delegates" (?), the purport of their principal resolutions, the sayings of 
those "chosen" renegades Clark and M cGrath, and the course taken by O'Connor. 
I ought to receive at least two letters: one on Wednesday morning, and one on Friday 
morning. It will be too late to wait for the Star; besides that precious luminary (!) 
will not publish || all that will be said and done. 

15 To morrow morning there is a meeting at my home to decide upon the projected 
paper. 

I will write again next week. 
Yours fraternally, 

G. Julian Harney | 
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Wilhelm Wolff an Karl Marx 
in London 

Zürich, 25. Januar 1851 

I Zürich, 25. Jan. 51. 
Lieber Freund, 

Seit unserm letzten Zusammensein in Bingen ist schon einige Mal der Wind über die 
Stoppeln gestrichen, ohne irgend ein beschriebenes Blättchen von Dir oder mir 
herüber oder hinüber zu wehen. Dafür machte in der Zwischenzeit der Barmer Fritze 5 
den Sekretär. Jetzt, da er in Manchester Russica tractirt, schreibe ich direct an Dich, 
in der Voraussetzung, daß Du ihm mittheilst, was nöthig ist. Fritze's letzten Brief 
erhielt ich Ende vorigen Jahres. Seine Aufforderung, nach London zu kommen, war 
lockend genug; allein die Umstände geboten Widerstand gegen solche Lockung. 
Hätte ich meiner persönlichen Neigung folgen können, so war' ich längst bei Euch. 10 
Es mangelte aber stets das Beste, das nöthige Reisegeld, und es mangelte auch einiger 
Maaßen das Vertrauen, in London Beschäftigung zu erlangen. Indeß, hätte man mich 
von hier nach Luzern gejagt — wohin ich seit der vorjährigen Flüchtlingsvertheilung 
gehöre —, so wäre ich jetzt wahrscheinlich in England. So aber habe ich endlich hier 
eine Verlängerung meines Aufenthalts bis zum 31 März c. erhalten und zugleich in 15 
diesem Monat einen Zuwachs von Privatstunden, daß meine Existenz für die näch
sten 2 Monate völlig gesichert ist. Du kannst Dir denken, wie stark ich schulmeistre, 
wenn Du hörst, daß ich wöchentlich an 30 Stunden gebe, darunter freilich 12 nur à 
3 Batzen. Das Ende vom Liede wird natürlich auch bei mir sein: fort aus der Schweiz! 
Der Bundesrath hat nun durch seine bisherigen Maaßregelungen die Zahl der 20 
Flüchtlinge von 11000 bis auf 500 herabgebracht und er wird nichtruhen, bis vollends 
Alle hinausdrangsalirt sind, die nicht grade ansehnliches Vermögen oder besondere 
Connexionen besitzen. Ich bemühe mich, Geld zur Reise nach Amerika aufzutreiben; 
gelingt's, so werde ich wohl noch dieses Jahr auf die andere Seite des Ozeans hin
überschwimmen, vorausgesetzt, daß Frankreich ruhig bleibt und die heüige Allianz 25 
es ruhig läßt. Den Geldpunkt bei Seite gelassen, wär's übrigens nicht übel, fort
zumüssen, denn in dieser Philisterei versauert man vollständig und wird selbst zum 
Philister.—Mit hiesigen Flüchtlingen bin ich wenig zusammen, da mir die Gesellschaft 
der Meisten aus mancherlei Gründen nicht zusagt. Mein Umgang beschränkt sich auf 
eine kleine Zahl von Flüchtlingen; mit Schweizern vermeide ich jede Berührung, so 30 
weit sich dies irgend thun läßt. — In Bezug auf C[ommunisten] B[und] kann ich nichts 
berichten; ich bin außer allem Connex. Dronke — von dem ich nichts weiß, als daß 
er in Genf ist, ohne aber seine Adresse zu kennen — wird Dir wohl öfterer schreiben. 
Hier herrscht — nebenbei bemerkt — eine bis ins Kleinliche gehende Ueberwachung 
der Flüchtlinge; wo man auch hingehen, was man hier oder da sprechen mag: Alles 35 
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wird rapportirt. An D'E[ster] schrieb ich vorigen Herbst zweimal, habe aber keine 
Zeile Antwort bekommen. || Es leben hier noch mehrere parlamentarische „Größen", 
wie Kolatschek (der von hier aus seine von nun an in Bremen erscheinende Monats
schrift redigirt), Nauwerk, Loewe etc. Sie haben wöchentlich einen Cirkel im Hotel 

5 Baur, wo sie, wie man sagt, gewaltig hohe Politik treiben. Die hiesigen deutschen 
Professoren — durch und durch Constitutionelle und Gothaer vom reinsten Wasser 
— lassen seit den letzten, ihrer Partei in Deutschland applizirten Fußtritten die Ohren 
hängen und bekennen unter sich, daß ihr Vertrauen beinahe arg getäuscht worden. 
Wenn ich sie auf dem Museum — der hiesigen Lehrhalle — die von Dresden in täglich 

10 stärkern Dosen anlangenden bittern Pillen hinunterwürgen und Grimassen dazu 
schneiden sehe: wird mir ordentlich wohl und behaglich. Letzt hatte ich mit einem 
Specimen dieser Art eine kleine Diskussion, wobei er behauptete, es habe doch 
unmöglich Jemand im Ernst glauben können, daß die preußischen und östreichischen 
Rüstungen so ziemlich Komödie wären. Ich verwies ihn auf Deine Monatsrevue im 

15 letzten Heft der N. Rh. Z.; er verwunderte sich schier, daß so etwas ernstlich vor
ausgesagt worden. Daß die Gothaer dies nicht gekonnt, erklärte ich ihm daraus, daß 
die Augen solcher Gesellen mit konstitutioneller Vertrauensbutter verschmiert seien 
und in ihrem Schädel sich statt des Gehirns lediglich eine adäquate Menge Krebswas
ser befinde, worüber er fast ärgerlich wurde. — Diese und vorige Woche lohnte es 

20 doch wieder ein Mal der Mühe, die französischen Blätter zu lesen. Der Neffe seines 
Onkels würde in der Zeit wohl lieber Londoner Constabler gewesen sein. Die Ge
schichte geht dort, wie in Deutschland, prächtig vorwärts. Es wäre mir ganz lieb, 
könnte ich den Verlauf der Sache in Europa abwarten. 

Du glaubst nicht, wie sehr und oft ich mich sehne, einige Stunden in Deiner Familie 
25 zuzubringen. Wie gern plauderte ich wieder ein Mal mit Dir und Deiner Frau. Deine 

beiden Mädel würde ich gar nicht wieder erkennen und Momentum muß schon ein 
prachtvoller Kerl sein. Ihr habt allerdings traurige Tage durchlebt, aber ich weiß, Ihr 
steht doch aufrecht und muthig da, wie zuvor. Und „Es kann ja nicht immer so bleiben 
pp." singen wir insgesammt. Der „Rothe" liefert doch hoffentlich immer noch Stoff 

30 zur Unterhaltung und Erheiterung, nebenbei auch zum Aerger? Auch ihn möchte ich 
gern ein Mal sehen, namentlich wenn er in ein Café oder in ein andres public house 
schlupft, um sich der Last seiner letzten pence zu entledigen. 

Als kürzlich von Westphalen Minister wurde, erinnerte ich mich Deiner Vor
aussagung; Du stelltest ihm schon 1848 dieses Horoscop. Somit bist Du jetzt im 

35 preußischen Ministerium, wenigstens verwandschaftlich, vertreten. 
Schließlich tausend Grüße an Dich und Deine Frau und unsre gemeinsamen Be

kannten in London. Euch bald persönlich begrüßen zu können, ist der nächste 
Wunsch 

Deines 
40 ν Lupus. 

Meine Adresse: Dr.Lüning in Zürich. | 

I Charles Marx Esq. 
64, Dean Str., Soho Square, 
London. \ 
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Hermann Heinrich Becker an Karl Marx 
in London 

Köln, 27. Januar 1851 

I Köln 27.1.51. 
Mein lieber Marx! 

Vorwärts geht's, aber verzweifelt langsam. Köln, das große Dorf, ist für den Buch-
verkehr ein schrecklicher Ort. Drei Bogen stehen in den Formen, können aber nicht 
gedruckt werden, weil es kein Papier gibt. Seit 1 Januar bis jetzt liegt meine Druckerei 5 
fast still. Denn nur mit Hängen und Würgen habe ich einmal 1 Ballen Papier be
kommen können. Die Grossisten haben wegen der so sehr gestiegenen Preise keine 
Vorräthe auf Lager genommen und ebenso die Fabrikanten nicht auf Lager ge
arbeitet. Wenn die Letztern in der Lage sind, auf Speculation zu arbeiten, so machen 
sie sich an die feinern Sorten, Schreib und Briefpapier. Wir kommen aber in den 10 
allernächsten Tagen, vielleicht noch heute in Zug. Anliegend ein Correcturblättchen, 
was mir gerade zur Hand ist. Auf Andringen von Daniels und Bürgers habe ich das 
Format [etwas] geändert, wie die Beiden sagen, ansehnlicher ge[mach]t. 

Übrigens ist der Mangel an 1 Exemplare der Alten Rh. Z. sehr fatal. Jung hat seins 
an Rogge in Berlin geliehen. Ich werde noch heute an Freiligrath schreiben — den 15 
ich gestern aufsuchen wollte, aber nicht finden konnte — damit er das Exemplar von 
Post an Hagen kommen läßt. Meine wiederholten Gesuche danach in der Köln. Z. 
sind ganz resultatlos geblieben. 

Weydemeyer hat mir Manuscripte von Dir gegeben, die im Dampf boote abgedruckt 
sind. Du erhälst dieselben in einigen Tagen, zugleich mit || Manuscript von Daniels' 20 
Anthropologie, das Dir zur Durchsicht vorgelegt werden soll. 

Auf die Herrn Associés von Müller T[ellering] wirst Du wahrhaftig nicht antworten. 
Müll. T. hat seinen ganzen Ruf von seinen Stänkereien, und weil er das Glück gehabt 
hat, Antwort zu erhalten. Der Kerl fängt bloß Krakehl an, um denselben drucken 
lassen zu können. Der Buchdrucker Mermet, der seine Schmiere gegen Dich gedruckt 25 
hat, würde übrigens froh sein, wenn ihm Jemand die Drucksachen, die ihm noch für 
den Drucklohn verpfändet sind, ich glaube 3000 Exemplare „Vorgeschmack", gegen 
Geld umgetauscht würden. Er hat hier und in Düsseldorf keinen Buchhändler ge
funden, der den Commissionsdebit übernehmen wollte. Verkauft ist kein Stück. Ich 
habe aus guter Quelle, daß er von Brüssel aus, an sämmtliche höhern Behörden in 30 
Preußen das Büchlein geschickt hat. Jemand sah wie er dedicirte „An Ein hohes 
Ministerium usw.". Wahrscheinlich hat er hierauf seinen neuen Paß erhalten. Vor der 
Assise zu Düsseldorf hielt ihm der Oberprocurator eine Lobrede als gebüdeten und 
geachteten Hr von Cleve sehr bekannten ehemaligen Referendar. Die Vertheidigung 
hat ihm aber dafür eine Gegenpauke gehalten, || die großartig war. — 35 
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Hier wüthet die Grippe, Bürgers, Daniels e. c. sind krank. Freiligraths Familie, 
die sammt und sonders krank war, ist wieder auf den Beinen und Freiligrath athmet 
wieder auf. 

Neulich war ein Kerl hier, Rieser aus Potsdam, Sohn des dortigen Hof sattlers, der 
bei mir sich als Freund von Engels einführte, dann zu Röser ging und auf Engels 
maßlos schimpfte, aber auf ganz eigenthümliche Axt an die Luft gebracht wurde. 
Willich schickt mir die lustigsten Briefe; ich antworte nicht, er läßt sich aber nicht, 
abhalten, mir seine neuen Revolutionspläne aus einander zu setzen. Er hat mich 
bestimmt, die Kölner Besatzung zu revolutionären!!! Wir haben neulich uns den 
Bauch gehalten vor Lachen. Er wird mit seinen Dummheiten noch X Menschen ins 
Pech bringen, denn ein einziger Brief könnte 100 Demagogenrichtern 3 Jahre lang 
das Gehalt sichern. Wenn ich die Kölner Revolution fertig hätte, so wäre er nicht 
abgeneigt, die Leitung der weitern Operationen zu übernehmen. Gar zu freundlich. 

Brudergruß 
Dein 

Becker | 

I Monsieur Karl Marx 
28, Deanstreet, Soho. 
fr. London 1 
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Louis Bamberger an Karl Marx 

in London 

London, 29. Januar 1851 

129/1 51. 
Werthester H Marx. 

Beigeschlossen 2 Streifen, Probeabzüge für die D[eutsche] Lond[oner] Ztg, welche 
Sie gefälligst corrigiren wollen, da sich verschiedene Schnitzer darin befinden, die 
Sie bei dieser Gelegenheit verbessern können. Ich verbinde mit dem Abdruck der 5 
Revue gleichzeitig eine abermalige Anzeige derselben. — Hoffentlich haben Sie 
Nichts dagegen. Das Buch von Ewerbeck ist mir zur Besorgung an Sie zugekommen. 
Morgen früh 9 Uhr will ich die Streifen wieder holen lassen, wenn es heute Abend 
zu spät für Sie werden sollte. — Die letzte Geschichte hat mir ungeheuren Verdruß 
und Skandal mit meinem Alten verursacht, da ich meinen Citykerl nicht antraf, und 10 
also meinem Alten || doch das Arrangement überlassen mußte. — 

Wann kommen Sie denn einmal mit Ihrer Familie nach St. John's Wood? — Sie 
haben aber wahrscheinlich meine Adresse längst verloren. — 

Das andere Paquet ist für Freund Wolff sammt der einliegenden Karte. Wenn er 
auf die Stunde reflectirt, so soll er H Mac, 8, Panton Street, Haymarket das Paket 15 
bringen und die Karte Heilbergs abgeben. — Haben Sie die Güte ihm dieses mit-
zutheüen. 

Bis auf Wiedersehen || unter herzlicher Begrüßung der Ihrigen 
Ihr L. Bamberger | 

I Dr. C. Marx 20 
28, Dean st., Soho | 
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Hermann Heinrich Becker an Karl Marx 

in London 

Köln, 3. Februar 1851 

I Mein lieber Marx! 

Heute geht durch Riestelhuber die Alte Rhein. Ztg. nebst Manuscripten an Dich ab. 
Das dortige Bureau ist: 

52 Gracechurch street. 
Das Paket ist bis London frankirt. 

Köln, 3.2.51 

Dein 
Becker 

Gr. Sandkaul 34. | 

I Herrn Karl Marx 
28 Deanstreet 
Soho 
London 
fr. I 
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Hermann Wilhelm Haupt an Karl Marx 

in London 

Hamburg, 3, Februar 1851 

I via Ostend! 
Hamburg, den 3 Februar 1851 

Lieber Marx! 

Deinen Brief vom 17 Januar habe ich erhalten und wenn ich auch dieses Mal wieder 
etwas spät von mir hören lasse, so geschieht es nur deshalb, weil es mir eben un- 5 
möglich war die mir gegebenen Aufträge in kürzerer Zeit zu erfüllen. 

Es war eben kein Advocat aufzutreiben, der den Prozeß gegen Sch[uberth] über
nehmen wollte; theüs stieß man sich an dem Geldpunkte (wohl der Hauptpunkt) theils 
daran daß das Blatt, wofür man auftreten sollte, den Namen „Neue Rheinische 
Zeitung" führt; — welcher gute Bürger hätte auch diesen verdauen können? Ich 10 
glaubte schon ganz am Gelingen verzweifeln zu müssen, als mir neue Aussichten 
plötzlich gemacht wurden. Doctor von Bönnighausen wurde mir genannt und ich 
stand keinen Augenblick an, mich mit ihm in Verbindung zu setzen. Von Bönnig
hausen hat in diesen letzten 14 Tagen fortwährend die permittirten Schleswig-
Holsteiner zu befördern und mit Unterstützung zu versehen (er ist Sch. Holst. 15 
Comite-Mitglied) und fand daher keine Zeit an seine Praxis zu denken. Jetzt, vor etwa 
5 Tagen, habe ich denn die erste Zusammenkunft mit ihm gehabt und habe ihm die 
Briefe zur Durchsicht übergeben und ihn gefragt, ob er, wenn er seine Kostenauslagen 
garantirt bekäme, das heißt natürlich bedingungsweise, die Führung der Sache über
nehmen wolle, worauf er erwiederte, er stehe nicht an, er habe auch überdieß gegen 20 
Sch. & Co. keine Rücksichten zu nehmen. — Gestern bin ich nun || nachdem er die 
Briefe durchgesehen, mit ihm wiederum zusammengewesen und da hat er mich denn 
gebeten, Dir zu schreiben, ihm doch wenn er die Klage führen solle, eine Vollmacht, 
(nathürlich gestempelt, gerichtlich und was sonst dazu gehört) auch die Thronentsa-
gungsurkunde des Schramms (in ebensolcher Form) zu übersenden, auch ferner eine 25 
Kostenrechnung (Schaden Rechnung) zu übersenden. Er theilte mir ferner mit, daß 
wenn Schuberth im Laufe des Prozeßganges Weitläufigkeiten machen werde, das 
Gericht vielleicht erkennen würde, daß Du den Saldo der ersten Abrechnung vorläufig 
zu deponiren habest. — Ich begreife das zwar nicht recht, wie das Gericht das thun 
kann, aber — Bönnighausen wünscht dann auch von Dir eine Aufklärung über den 30 
ursprünglichen Sachverhalt, wie und in wie fern die ersten Bedingungen mündlich 
etc abgemacht sind. — 

Bönnighausen ist wie ich höre ein tüchtiger Advocat und wohl fähig eine Sache 
zu führen, ich glaube auch, daß er sich der Sache mit Eifer annehmen würde. — Ich 
überlasse Dir nunmehr die Bestimmung und gebe Dir, um Dich mit ihm in weitere 35 
Verbindung seine Adresse auf (Doctor von Bönnighausen Advocat, große 

304 



Hermann Wilhelm Haupt an Marx · 3. Februar 1851 

ABCstrasse) — Dieses Alles, wie es Dir beliebt. — Wie gesagt, ich theilte ihm mit, daß 
er Garantie für die Zahlung erhielte. Doch || das müßte dann noch genauer bestimmt 
werden. — 

Hier sieht es jetzt kläglich und zugleich herrlich aus. Kläglich mit den Herren 
5 Demokraten und den Bourgeois, erstem, weil sie sich völlig entwaffnet sehen und 

mit Schleswig Holstein ihr letztes Hab und Gut, ihren letzten Hoffnungsstern haben 
unter gehen sehen, letztern weil ihnen doch seit dem Einrücken der Oesterreicher 
doch etwas schwül zu Muthe wird; sie ahnen Unrath und den österreichischen 
Zollverband; sie ahnen, daß sie binnen Kurzem Futsch sind. — Daß es so kommen 

10 wird, ist recht erfreulich und das ist das Herrliche. Vor dem Oesterreicher über 
die Elbe rückten hatten die Herren Demokraten fürchterliche Pläne, Schleswig 
Holstein sollte die Fackel der RRevolution in die Gaue des Vaterlandes Germania 
tragen und dort die Altäre der großen Freiheit erbauen. Schleswig Holstein, oh 
Herr Jesus ! Brunn war natürlich einer der am Meisten daran glaubte ; indessen ist bei 

15 der Untauglich[keit] der Meisten großen Helden in S[chleswig-]H[olstein] und bei der 
Faulheit der ganzen S[chleswig-]H[olstein-]Geschichte natürlich nichts daraus ge
worden. Brunn ist gestern oder vorgestern abgereist, nach dem Dittmarschen, warum, 
wieso, weshalb ob RRevolution zu spielen, ich weiß es nicht. Ich stehe so weit mit 
den Herren Demokraten und auch mit Brunn ganz gut, indessen arbeite ich doch sonst 

20 ausschließlich für mich weiter ; und gebe mich mit ihnen sonst, als eben um von ihnen 
immer zu wissen und zu erfahren, nicht ab. Seit die Oesterreicher hier sind, hört man 
von ihnen übrigens wenig, sie zeigen sich selten und fast nur in || den gemüthlichen 
„Handwerker und schönen Bildungsvereinen". — Ich habe jetzt die Woche sehr oft 
Versammlungen einiger tüchtiger Leute, aus denen wenigstens etwas zu machen ist, 

25 und hoffe ich mit diesen zu Gange zu kommen. — Das Manifest wird durchgenommen; 
natürlich sind sie dem Bunde nicht angehörig, dazu werden sie erst reif gemacht 
werden müssen. Ich suche so viele wie möglich heranzuziehen, indessen ist das sehr 
schwer, da man hier keinen einzigen Menschen, der unsere Prinzipien nur einigerma
ßen begriffen hat, und man nur Handwerker findet. — Von Cöln bin ich indessen ohne 

30 zu viele Nachrichten. Ich erwarte von Dir recht baldige Nachricht und bitte Dich mir 
dann auch über die dortigen Partheiverhältnisse einiges mitzutheilen. 

Grüße inzwischen Alle von 
Haupt 

1 Alte Börse. I 
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Pierre-François Landolphe an Karl Marx 

in London 

London, 3. Februar 1851 

I Londres, le 3 février 1851. 
Mon cher Marx, 

Un de nos amis, le porteur de ce mot, arrive de Belgique, dénué d'argent par suite 
de son enlèvement précipité, par ordre ministériel. Il m'est adressé par Ménard et 
a besoin de quelques shillings pour attendre les fonds qui lui seront envoyés de 
France. Je suis au dépourvu et je vous l'envoie, dans l'espoir que vous serez plus 
heureux que moi et que vous pourrez lui remettre quelque chose de ma part. 

Bien à vous 
Landolphe | 
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Ernst Dronke an Karl Marx 
in London 

Genf, 7. Februar 1851 

Genf, d. 7. Febr. 
Lieber M.! 

Seit vorgestern ist Jemand aus London hier. Er heißt Mayer oder Meyer und reist 
für das Haus verkannter Geister, deren jüngste europäische (von ein Paar Franzosen 

5 und Italienern mitunterzeichnete) Proclamation von einem hiesigen Blanquisten als 
die „revolte des imbécilles contre le talent" bezeichnet wurde. Er war bereits in 
Lachaudefonds, wo zwe/G[emeinden] des Bfundes] bestehen, und will von hier nach 
der innern Schweiz und Wurtemberg. In Lachaudefonds hat er unsere Leute für sich 

* zu gewinnen gewußt und zwar 1) durch Lügen gegen Dich, gemeine Anschuldigungen 

10 gegen H. Bauer und Engels, wobei die Namen Seller's, des rothen Wolff und Lieb
knecht ihre Rolle spielten, 2) durch die Behauptung, daß von Köln aus gar nichts mehr 
für die Organisation geschehe während 3) sie selbst nicht nur ihre Verbindungen bis 
nach Oestreich hinein hergestellt, sondern auch allein mit den Blanquisten, Italienern, 
Engländern, Polen und Ungarn in Verbindung seien. Auf diesen letzteren Glauben 

15 (die Verbindung mit den Blanquisten) hin hat dahier auch Moses Heß als verkannte 
schöne Seele ihm Thor und Thüren zu öffnen gesucht. 

Ich bitte Dich daher, mir durch irgend Jemand Nachricht über die Verbindung mit 
den Franzosen etc. zukommen zu lassen; nach Köln schreibe ich gleichzeitig um 
Mittheilung über den Stand der sonstigen Verbindungen, damit ich den Intriguen 

20 hier in der Schweiz wenigstens mit Bestimmtheit entgegentreten kann. Wenn ich 
aber, wie auf die letzten Briefe, keine Antwort erhalte, kann ich auch nichts thun. — 
Der Agent hat übrigens über ihre Verbindungen große Confusion entwickelt; 
nach ihm wäre Louis Blanc mit den Blanquisten (!) in Verbindung getreten; von 
Louis Menard und Lacambre weiß er gar nichts. Ich habe ihn daher bereits theil-

25 weis als Düpe oder Blagueur hingestellt. Dagegen ist aber gewiß, daß Barthélémy 
heimlich mit ihm in Paris war und ihn mit Montagnards und Sektionschefs in Ver
bindung brachte. Die Italiener, die ihre Proclamation mitunterzeichnet haben, sind 
ohne jeden Einfluß und der hiesige Caissier der Mazzinisten, Guadrio, von dem er 
(aus dem Mazzini'schen Anleihen) 12000 Frken für die „Londoner deutsche Gesell-

30 schaft" haben will, hat ihn bloß ausgehorcht. 
Ich bitte Dich, mir jedenfalls bald zu schreiben oder schreiben zu lassen; die si

cherste Adresse ist durch Theodor Schuster in Frankfurt. 
Sasonow war bereits von hier abgereist, um nach London zu gehen, ist aber plötz

lich von Bern wieder hierher zurückgekehrt und bleibt vorläufig unbestimmte Zeit 
35 hier. 

Tout à toi 
I Mr. Charles Marx 
London. I 

Dein 
Ε Dr. 
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Roland Daniels an Karl Marx 
in London 

Köln, 8. Februar 1851 

I Lieber Marx! 

Du erinnerst Dich, wie ich aus Deinem Briefe an Becker sehe, noch einer kleinen 
Skizze, welche ich Dir damals bei Deiner hiesigen Anwesenheit als Vorarbeit zu 
einem größern Werke zum Durchlesen mittheilte. Ich habe dieselbe jetzt ausgear
beitet und da mich meine Freunde hier drängen, sie zu veröffentlichen, so bin ich 5 
so frei, vorher mir ein Urtheil von Dir darüber zu erbitten, und zwar eine scharfe, 
unumwundene Kritik. Ich erinnere mich, daß Du mir damals sagtest, die Arbeit wann 
sie fertig sei, könne in den Schulen [später] eingeführt werden. Ich merkte durch die 
im vorigen Winter im Arbeiterverein von mir gehaltenen Vorträge, daß allerdings 
dasjenige, was ich eigentlich wollte, nicht klar in jener Skizze vorgetragen war. Ich 10 
habe mich daher aufs Neue ans Werk gesetzt und so gut es meine wirklich miserabeln 
literarischen Hülf smittel erlaubten, die Sache umgeschrieben. Ich hatte von vorn
herein im Sinne mehr ein [...] zu schreiben. Deinem damaligen Urtheü und meiner 
spätem Erfahrung verdanke ich die jetzige Ausarbeitung. Ich erwarte daher nach 
dieser Mühe um so mehr ein scharfes Urtheil, und bitte ausdrücklich darum, da ich 15 
gegen meine Erwartung in Deinem Briefe an Becker mein damaliges Fragment gelobt 
finde. Es kommt mir gar nicht schwer an, dasselbe auch diesmal noch zurückzuhalten, 
und besser in Form und Inhalt auszuarbeiten. Es ist immer eine mißliche Sache, die 
allgemeinen Begriffsbestimmungen, den allgemeinen Theil, dem speciellen voraus
schicken zu müssen. Die Aufgabe die mir im Kopfe herumgeht, ist nämlich ur- 20 
sprünglich die gewesen, eine Kritik der Medizin und gleichzeitig der gegenwärtigen 
Lebenseinflüsse zu schreiben. Bei meiner literarischen Beschränktheit in doppelter 
Beziehung habe ich mich mit der Ausarbeitung dieser Vorarbeit begnügen müssen. 
Ob es die Opfer lohnen würde, welche ich bringen müßte, um meinen Plan durch
zuführen, ist sehr die Frage. Ich würde meinen organischen Stoffwechsel aufs Spiel 25 
setzen gegen einen geistigen, und ob ich dabei sovie[l] verdauen und assimiliren 
würde, um etwas Ordentliches zu reprodu[ziren] ist zweifelhaft. Es wäre mir daher 
am Liebsten, wenn mir ein [...] medicinisches und naturwissenschaftliches Journal 
zur Verfügung stände [...] worin ich mich an kleinern Kritiken der Tagesliteratur 
üben kön[nte und] dabei meine jetzige Arbeit nicht zu veröffenüichen brauchte, 30 
sondern als Maaßstab in der Hand behielte. | 

|Es ist mir hier der Vorwurf gemacht worden, daß in meiner Arbeit zwei un
vereinbare Seiten wären, durch meine Auffassung des „freien Willens" und des 
„Instinktes", dann dadurch, daß ich den Menschen als fertigen Organismus con-
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Roland Daniels an Marx • 8. Februar 1851 

struire, und die Gesellschaft aus seiner Organisation herleite, will man mich glauben 
machen, daß ich der Abendpost Vorschub leiste. Ich kenne nun nicht die Abend
postillione noch habe ich die mir gemachten Einwürfe verstanden, noch weniger 
kenne ich Herrn Hegels Ansicht über die Freiheit, und bin deßhalb, aufrichtig gesagt, 

5 außer Stande, Dir die Anklagepunkte genauer zu specificiren. Es werden aber für 
Dich diese Andeutungen genügen, um das allenfalls Ketzerische in meiner Arbeit 
aufzuspüren. Da fällt mir noch ein, daß namentlich gegen die Kategorie „Lust und 
Unlust" gewüthet worden ist, die Fouriersche „Attraction". 

Den Titel habe ich theils aus Hohn, theils aus Buchhändler Interesse dem Hum-
1 ο boldt'sehen „Kosmos, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung" nachgebildet. 

Wenn Du nur Zeit hast, so beglücke mich mit einer Recension. — 
Ich habe immer geglaubt, endlich etwas von Dir zu vernehmen. Arbeitest Du an 

Deiner Nationalökonomie? 
Der Kupferstich wird wohl bald fertig sein, und ich damit etwas näheres über Dich 

15 erfahre. 
Die Gelegenheit des Bücherverkaufs ist mir verloren gegangen. Die Antiquare 

dagegen bieten Spottpreise. Jetzt, wo ich mit Diktiren und Nachsehen fertig bin, habe 
ich etwas mehr Zeit, und will mir Mühe geben. ^ 

Ist Deine Familie noch wohl? Die meinige ist es, und meine Frau läßt Dich und 
20 Deine herzlich grüßen. 

Dein Daniels. 
Cöln 8/2 51. 
Mein Manuskript erhältst Du dieser Tage, wahrscheinlich durch Spedition. Ueber 
die Art der Rücksendung werde ich Dir noch schreiben. | 

25 I Herrn 
Carl Marx 
28 Deanstreet Soho 
London. Ι 
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Johannes Miquel an Karl Marx 
in London 

Göttingen, 10. Februar 1851 

I Mein Herr! 

Sie werden mich entschuldigen, wenn ich mich zum zweiten Male an Sie wende. Jetzt, 
wo ich mit Ihnen nicht offiziell mehr in Verbindung bin, hege ich um so lebhafter 
den Wunsch, mit einem Manne, welchem das Proletariat soviel zu verdanken hat — 
um mich bürgerlich auszudrücken — in Zusammenhang zu bleiben. 5 

Als ich Ihnen zum ersten Male schrieb, machte ich in Hannover das Advokatenexa
men. Nachdem die bürgerliche Gesellschaft mir ihren Preiskourant unter dem Titel 
„Candidatus advocaturae" auf den Rücken geklebt hatte, begab ich mich nach 
Göttingen, weil ich dort glaubte, unserer Partei am Meisten nutzen zu können. Meine 
Stellung ist bürgerlich unabhängig, ich arbeite auf Probe bei einem Advokaten, zu 10 
dem ich im Verhältniß des Arbeitsgebers zum Lohnarbeiter stehe. Dieser fatale Herr 
bekommt 2j3 des Werths der Produkte, woraus konsequent folgt, daß mein Verdienst 
dem Minimum des zur Existenz Nothwendigen sehr nahe kommt. 

Was ich bis jetzt für unsere Partei gethan habe, ist folgendes: 1. Gründung einer —, 
welche aus 6 Personen besteht. Diese sind durch und durch klare Kommunisten nicht 15 
allein, sondern auch ohne alle bürgerlichen Pläne. Sie haben vollständig mit der 
Kapitalgesellschaft gebrochen. 2) Gründung eines Unter—bestehend aus 15 Personen 
(Arbeiter und Studenten), welche zwar ebenfalls revoluzionäre Thatkraft besitzen 
und auch, wenn auch weniger durchdringend, die Bedingungen der Emanzipazion der 
unterdrückten Klasse begriffen haben, denen es aber noch bis jetzt an der erfor- 20 
derlichen Zuverlässigkeit und Festigkeit fehlt, deren Charakter sich durch die neuen 
Ideen noch nicht konsolidirt hat, 3. Gründung eines „ArbeiterbüdungsVereins" — die 
Hannoversche Polizei, nicht ich, liebt solche Germanismen —, welcher sich mühsam 
durch tausend Plackereien und Chikane durcharbeitet. Außerdem habe ich den klein
bürgerlichen Turnverein indirekt gänzlich in der Gewalt. | 25 

I Es war mir unmöglich unter den jetzigen Verhältnissen bei dem großen Mangel 
an pekuniären Hülfsmitteln mehr zu thun. Unter der Form von nazionalökono-
mischen Vorträgen werde ich übrigens bald mitten unter den von solcher Frechheit 
„Akt nehmenden Gelehrten" den Kommunismus zu predigen versuchen. 

Verzeihen Sie, daß ich soviel von mir und meiner Thätigkeit gesagt habe — es 30 
kommt mir so vor, als wenn ich Ihnen als dem Vertreter unserer Partei Rechenschaft 
ablegen müßte. 

Daß der — in ziemlicher Verwirrung und theüweiser Auflösung war und ist, werden 
Sie wissen. Ich hoffe die, wie es scheint, sehr energische neue C[entral] B[ehörde] 
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sowie die Befreiung von diesen proletarisch-bürgerlichen Bastarden, den badischen 
eisenfresserischen „Aszeten" und Litteratenfressern wird ihn bald restauriren und 
weiter ausbilden. Nicht allein Organisazion thut der proletarischen Partei Noth, 
sondern der Bjund] verhindert die Verkleinbürgerlichung unserer Parteigenossen auf 

5 sehr vortheilhafte Art; denn, daß eine solche Stütze Vielen mitten in der kleinbürger
lichen Umgebung nothwendig ist, wird jeder Realist begreifen. Eine wahre Sehnsucht 
habe ich deßwegen nach England oder Frankreich. Ich habe die Absicht, 1I2 Jahr nach 
Paris zu gehn und bitte Sie, wenn Ihnen das möglich, mir einige Avis darüber zu geben, 
auf welche Weise ich mich vielleicht dort ernähren kann, wie man dort am besten 

10 lebt und wie ich dort mit den Kommunisten in Berührung komme. Sollte es mir 
möglich sein, das nöthige Geld aufzutreiben, so werde ich im nächsten Sommer 
übrigens nach London kommen. 

Für den Fall, daß Sie mir antworten, erwarte ich außerdem einige Aufklärung über 
die Frage, ob das englische Proletariat noch religiös ist und ob es schon ein reines 

15 Klassenbewußtsein hat. Wir sind darüber sehr im Unklaren. Meine Freunde und ich 
sind sehr gespannt auf Ihre „Nazionalökonomie". Hoffentlich wird sie bald er
scheinen. 

Wie macht sich Pieper? Ich denke, Sie werden ihn von seinen kleinen Schwächen 
vollständig befreit haben. Ich halte ihn für einen sehr brauchbaren Menschen. Sollte 

20 ein Badenser, Lukas Wolf, zu Ihnen kommen, so weisen Sie ihn ab. Er ist ein 
preußischer Spion. 

Ist D'Ester mit der Organisazion einer geheimen Gesellschaft beschäftigt? | 
I Sie sehen, wie Vieles ich von Ihnen hören möchte. Wahrhaftig, Sie kommen ohne 

einige Zeilen nicht los! 
25 Meine Addr[esse] ist die alte, nöthigen Falls bei Pieper zu erfragen. 

Leben Sie indessen wohl und vergessen Sie Ihre treuen Anhänger in Deutschland 
nicht. 

Ganz der Ihrige 
J.M. 

30 Gött. 10/1151.] 

|an 
Marxl 
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Friedrich Engels (senior) an Friedrich Engels 
in Manchester 

Barmen, 13. Februar 1851 

I Barm[en] 13. Febr. 1851. 
Mein lieber Frie[drich], 

Für Deinen Brief vom [...] danke ich Dir herzlich, und beantworte ihn heute nur mit 
wenigen Zeilen da ich heute noch nach Berlin abreise, um die Mutter wieder zu höh
len, und also meine Zeit sehr gemessen ist. Dem Emil gehts Gottlob gut, er ist f ortwäh- 5 
rend wenn auch langsam auf der Besserung. Von Berlin aus wo ich übrigens auch 
noch ziemlich Geschäftsbesuche zu machen habe, gehe ich nach Breslau und Neisse, 
und so wird es wohl 14 Tage à 3 Wochen werden, ehe wir wieder hier sind. 

Mit Deiner Ansicht, daß wir weder auf gerichtlichem noch schiedsrichterlichem 
Wege in einem Lande wie England etwas ausrichten können, bin ich schon längst 10 
einverstanden. Der Buchstabe des Gesetzes würde gegen uns sein, und wir können 
die Lehre daraus ziehen, daß die offene Redlichkeit sich durch bündige Contrakte 
gegen dergleichen Sophistereien schützen muß. Aber auch der beste Contrakt hat oft 
noch Lücken, da man unmöglich alle Wechselfälle vorhersehen und bedenken kann. 
Bei Schiedsrichtern hätte ich mehr auf den moralischen Eindruck, auch an der Börse 15 
vielleicht, gerechnet, aber in England, wo alles aufs Geldverdienen erpicht ist, findet 
man dergl. Verhältnisse vielleicht auch so grell nicht. Hier würden sie ohne weiters 
verdammt werden. Das Beste bei der Sache ist, daß bei guten Bilanzresultaten ferner 
— die Lehre etwas verzuckert wird, und so thut man am besten sich nicht gar zu sehr 
darüber zu ärgern. Wir lassen am klügsten die Sache ruhig treiben, und Du bleibst 20 
unbemerkt am Beobachten. Außerordentliche Freude machst Du mir übrigens durch 
Dein Anerbieten, femer dort zu bleiben, wo Du ganz an Deinem Platze bist, und wo 
niemand mich besser vertreten kann. Gewiß komme ich so Gott will im Juni dorthin. 

Von Gottfr[ied] Ermen bekam ich einliegenden Brief, dessen Inhalt ich nach 
meinem Schreiben eigentlich nicht viel anders erwarten konnte. Die Sache bleibt ganz 25 
beim Alten, und die durch Gottfried veranlaßte Reibung mit Peter Ermen nimmt mir 
die Möglichkeit mit in Sparkbridge zu participiren. Nun es ist auch so vielleicht 
besser! In Engelsk[irchen] machen wir dies Jahr (1850) trotz theurer Baumwolle und 
hoher Zinsen doch eine gute Büanz, ich finde ca 16000. — Plus so daß mir noch 
ca «f 27000. — Manco bleibt, der hoffentlich dies Jahr ganz schwindet, da wir mit 30 
Gewalt den Umschlag vermehren. Gehts dann ans Vertheilen so wird dem Pet. Erm. 
schon das Maul wässrig werden! und er sich viel geschmeidiger gebärden. 

Nun Adieu, lieber Friedrich. 
Herzlichen Gruß von Hermann. 

Dein treuer Vater 35 
FE. j 
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Friedrich Engels (senior) an Engels · 13. Februar 1851 

/Sey vorsichtig mit meinen Briefen, und mache dies lieber zum Grundsatz, sie immer 
in Deiner Stube zu lassen. Es ist wirklich naiv, wie unbefangen Gottfr. Ermen, über 
das [E.] Geschäft, mir gegenüber, und nach dem von mir ihm gesagten — spricht! / 
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Ferdinand Wolff an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 25. Februar 1851 

I London, 25. Febr. 1851. 
Lieber Engels, 

Ich habe Dich in einer Sache um Rath zu fragen, die in's Russische hinüberstreift, 
und dieß allein wäre schon genug, mich an Dich zu wenden, der jetzt so fleißig dem 
Studium der russischen Sprache obliegt. Nun kommt aber noch hinzu, daß der Rath 
über diese projectirte Sache Geschäftskenntnisse, Handelsverbindungen u. s. w. 
voraussetzt. Kann ich besser thun, als mich an Dich zu wenden? Du siehst: Nichts, 
als bürgerliche Geschäfte, und der Anfang zu denselben ist, wie Du aus der Hand
schrift dieses Briefes ebenfalls ersiehst, schon dadurch gemacht, daß ich mich eines 
Sekretairs bediene, der zugleich mein Associé ist. 

Nun zum Geschäfte selbst! 

Die Industrie-Ausstellung hat Tausende von Buchhändlern veranlaßt, auf 
Deutschland und Frankreich zu speculiren. Diese Speculationen haben mir 
Uebersetzungen von Guides, Wegweisern, Beschreibungen des Industrie-Palastes 
in's Model-Lodging-house gebracht, und ich bin so ziemlich dadurch beschäftigt 
worden. Diese Guides werden zu einer unendlichen Anzahl von Exemplaren (20 bis 
30000) in beiden Sprachen zu einem Spottpreise weggegeben. Wer dabei betrogen 
ist, das sind weder die Deutschen noch Franzosen, sondern einzig und allein die 
englischen Shopkeepers. Man macht sich nämlich eine übertriebene Vorstellung von 
den Ankäufen, welche die Deutschen und Franzosen hier machen werden. Auf diese 
Ankäufe hin haben die Buchhändler von allen Seiten Advertissements gesammelt, 
die von den Shop||keepers zahlreich einliefen und theuer bezahlt wurden, und die 
Kosten des Buchs auf's Zehnfache deckten, noch ehe es gedruckt war. Daher sind 
denn die Guides im Durchschnitt sehr schlecht, da es sich darum handelt, Weiß mit 
Schwarz anzufüllen. Der eigentliche Inhalt des Buches, die Advertissements, kamen 
von selbst. Der Publisher, mit dem ich jetzt in Verbindung stehe, giebt ohne Zweifel 
den schlechtesten aller Guides, aber wird alle anderen schlagen. 1.) durch die Billig
keit des Preises, 2.) durch eine Karte London's. Dieser Buchhändler ist hauptsächlich 
ein Versender von sogenannten Parcels, und steht mit allen Eisenbahnen in Ver
bindung. Abgesehen nun von dem bereits aus den Annoncen gezogenen Gewinn, ist 
es ihm hauptsächlich darum zu thun, sein bereits 1813 etablirtes Speditions-Geschäft 
auszudehnen und zu verbreiten. Er hat mir daher auch angetragen, mehre Tausend 
Exemplare meiner eigenen Uebersetzung in Commission zu nehmen, wodurch ich 
unwillkürlich zu einer Office komme. 

Es hat dieses, mein Associé und mich, auf den Gedanken gebracht, von dieser 
Office den größtmöglichsten Vortheil zu ziehen. 
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Ferdinand Wolff an Engels · 25. Februar 1851 

Jetzt kommt Rußland! 
Die Karte London's, von der ich so viel Abdrücke bekommen kann, als ich will, 

bietet den ersten Anhaltspunkt dazu dar. Statt Frankreich und Deutschland zu ex-
ploitiren, habe ich an Rußland gedacht. Erstens, ist bis heran für Rußland noch nichts 

5 gemacht worden. Zweitens, beabsichtige ich weniger einen Guide zu London, || als 
einen zur Exhibition zu geben. Was das Geschäft selbst anbetrifft, so habe ich in 
meinem Associé einen Gehülfen, der dieses Geschäft vollkommen versteht. Die 
Shopkeeper sind ungemein bereitwillig, Annoncen zu senden, welche die mit Rubeln 
beladenen Russen herbeiziehen. Da ich einmal die Office habe, so handelt es sich 

10 für mich weit weniger das russische Buch zu verkaufen, als die Russen. Das Buch 
selbst, das ich ebenfalls sehr billig abgeben kann, soll zu weiter nichts dienen, als zur 
Bekanntmachung meiner Office unter den Russen. Das einzige Ernste bei dem Buche 
ist der Plan London's. (In meiner Office wird Russisch gesprochen, werden An- und 
Verkäufe, Speditionen, Custom-house-Affairen u .s .w. besorgt und eine Masse 

15 anderer Dodge betrieben.) Du siehst also, die Gründung der Office geht von Crouch, 
dem Spediteur, aus, der mich beschäftigt und bei dem ich einigen Credit besitze. Die 
Zuthaten und der eigentliche solide Theil desselben ist mein Associé, von dem Dir 
Marx sprechen kann. Der eigentliche Inhalt des Buches ist's, weshalb ich mich an 
Dich wende. Ich gedenke höchstens 3 Bogen zu machen, und, wie ich bereits gesagt, 

20 wird dieses Buch nur ein kurzer Auszug der massenhaft vor mir liegenden Materialien 
in Betreff der Exposition selbst sein. Kannst Du einen Theil des Inhaltes oder die 
Uebersetzung mir besorgen, so wäre mir es doppelt lieb. Ein kurzer Guide von 
London ist jedenfalls unentbehrlich. Ich habe bereits die Uebersetzung eines solchen 
Guides im Home-Circle, im Monat Januar gegeben. Wenn Du sie konsultirst, so darf 

25 es bloß des Raumes wegen geschehen, um zu sehen, in welcher Proportion eine 
solche Beschreibung gemacht werden muß. Wie gesagt, es handelt sich bloß darum, 
etwas Russisches Schwarz auf Weiß zu haben, die Hauptsachen sind vorläufig 
Annoncen von Geschäftsleuten und Shopkeepers, die auf russische Rubel zählen. 
Hierzu kannst Du mir ebenfalls sehr dienlich sein, mit Aufzeichnung von Adressen, 

30 in London, Manchester pp. 
Wenn Du mit dem russischen Consul in Manchester in Verbindung stehst, so 

möchte ich Dir beinahe zumuthen, ihn von dem Erscheinen eines solchen russischen 
Buches zu unterrichten. Für den Druck namentlich ist bereits gesorgt. In einigen 
Tagen werde ich im Stande sein, Dir einen russischen Prospectus zu schicken. 

35 Der Inhalt des Buches wäre ungefähr folgender 
1.) Das Ausstellungs-Gebäude. 
2.) Die Produkte der Ausstellung, und systematische Eintheilung derselben. 
3.) Die verschiedenen Comités, u. s. w. 
4.) Guide for London. 

40 , 

Zu konsultiren habe ich Dich ferner 
1.) Ueber die Art und Weise der Versendung nach Rußland, der Prospectus sowohl 

als der Bücher 
2.) Da aus der Versendung des Prospectus schon einige commerzielle Verbindungen 
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Ferdinand Wolff an Engels · 25. Februar 1851 

von vornherein erwachsen können, wie sind diese Verbindungen für com-
merzielle Zwecke zu exploitiren? 

3.) Welches sind die Anhaltspunkte, um von London || aus sich direct mit Rußland 
zu verbinden? immer unter der Voraussetzung, daß der gedruckte Prospektus das 
Schüd der Firma und zugleich das erste Capitel derselben büdet. 

4.) Da die Karte abgesondert erscheint, und wir dieselbe zu einem Spottpreise und 
auf Credit bekommen, wie sind selbige Karten nach Rußland zu expediren? 
Bemerken muß ich noch dabei, daß die Karte nach einem ganz neuen Plane 
verarbeitet und es uns ein Leichtes ist, die Erklärungen am Rande Russisch zu 
geben, was, so zu sagen, für uns wieder eine Spezialität herstellt. 

Du addressirst noch diesen Brief nach 
36. Old Compton Street. 
Soho. Chambers. 

Die Adresse unserer Office sollst Du mit dem nächsten Briefe erhalten. 
Schließlich bitte ich Dich dringend um recht baldige Antwort. 

Dein 
Ferd. Wolff. I 
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Eduard Ignaz Koch an Karl Marx 
in London 

New York, 26. Februar 1851 

I New-York, 26. Febr. 1851. 
Lieber Freund! 

Senden Sie mir gefälligst durch Ueberbringer oder sonst baldigst 50 Expl. des 
Londoner Manifestes in deutscher und 50 dergl. in englischer Sprache. 

Ferner 50 Expl. der Neuen Rheinischen, die hier nirgends zu bekommen ist. Das 
Geld für Alles werde ich 14 Tage nach Empfang der Exempl. senden. 

Meine Frau und Kinder sind hier, aber es geht uns Allen so herzlich schlecht, daß 
ich wol nur aus diesem Grunde — nicht eher an Sie schrieb. Ich arbeite in einer 
Mühle. 

Der Auswurf der Deutschen beherrscht hier Alles, Heinzen oben an, der täglich 
in der Schnellpost weidlich auf unsere Partei, besonders auf Sie und Engels schimpft. 
Die ganze Canaille ist nicht werth, daß man von ihr redet. 

Ich denke hier 100 Rhein. Ztgn unterzubringen und werde Ihnen künftig monatlich 
Berichte senden. — Gruß an Engels, Wolff etc. 

Frau Marx grüßt und empfiehlt sich, wie Dero verehrten Gemahl insonderheit 
Dr.Ed.Ign.Koch 

„An die Staatszeitung". | 

I Dr. Karl Marx 
Red. d. Neuen Rhein. Ztg. 
at Mr. Pfänder, 
King-Str.20. 
Soho 
London I 
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Conrad Schramm an Friedrich Engels 

in Manchester 

London, 26. Februar 1851 
ι 

I Febr. 26. 

Lieber Engels. 

Ich war heute bei Harney und machte ihm Vorwürfe über sein Benehmen auf dem 
Meeting. Er habe, sagte ich, das Meeting mit seinen Leuten verlassen; allerwenigstens 
aber auf der Tribüne gegen die uns widerfahrene Behandlung protestiren müssen. 5 
Er vertheidigte sich höchst elend, meinte, er habe sein Möglichstes mit dem ver
geblichen Bemühen erfüllt, die Leute zurückzuhalten. Die Leute aus der Great 
Windmill street, Schapper, Willich und Consorten hätten behauptet, ich habe pro-
vocirt, habe gesagt, „J'emerde la marseülaise" und andere Lügen. Einen öffentlichen 
Prozeß fürchtete Harney sehr, es würde den Chartisten ungeheuer schaden, die Times 10 
und auch die Bourgeoisliberalen würden sich des Scandals vor der Policecourt 
bemächtigen. Ich erwiederte ihm, es sei nicht meine Schuld, wenn dies das Resultat 
sein würde, warum die Fraternals gegen ein solches Scandal nicht aufgetreten seien. 
Er schlug vor, die Sache von einem Ehrengericht untersuchen zu lassen, was ich 
natürlich ganz abwies. Ich müsse eine öffentliche Satisfaction haben für eine öffent- 15 
liehe Beleidigung. Der Rest unserer Unterredung waren Bejammerungen des Vorfalls 
von Seiten Harneys, hätte er so was geahnt, er wäre zu keinem Meeting hingegangen. 
Auf den Vorwurf, daß es eine Gemeinheit sei sich mit Schapper und Wülich ein
zulassen, erwiederte er, seine Parteistellung zwinge ihn, jede Gelegenheit zum 
Auftreten zu benutzen. Er müsse gegen alle Fractionen der Emigration neutral sein, 20 
wenn er sich auch bloß mit uns auf einen intimen persönlichen Umgang einließe. Du 
schienest in Deinem Briefe zu fordern, daß er auch bei andern Nationen wie Deut
schen sich ganz danach richte, ob Dir und Marx die Leute convenirten. Ich sagte ihm, 
es II sei davon keine Rede, es fiele Dir nicht ein zu fordern, er solle alle Verbindung 
mit Louis Blanc und Ledru aufgeben. Er habe sich aber mit unsern directen Feinden 25 
Wülich und Schapper eingelassen, zweimal auf Meetings gesprochen, diese Meetings 
überhaupt erst zu Stande gebracht, auf denen Schapper präsidirte. Zudem fände ich 
es sonderbar, daß er den Franzosen nachlaufe, ihre Meetings durch seine Fraternals 
verstärke, während die großen Herren Louis Blanc und Ledru Rollin nie auf einem 
seiner Meetings erschienen seien. Er entschuldigte sich wieder mit seiner politischen 30 
Stellung. Er will jede Erklärung von mir im Friend of the people aufnehmen, ich 
verließ ihn übrigens mit der Erklärung, damit geschehe mir keineswegs Genüge, ich 
würde mit meinen Freunden meine Schritte überlegen und mich ohne Zweifel ge
zwungen sehen, gerichtliche Verfolgungen einzuleiten. Schapper hat gedroht, wie mir 
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Conrad Schramm an Engels • 26. Februar 1851 

Harney sagt, durch seine Leute mir vorwerfen zu lassen, ich habe Gelder der 
Gt. Windmill Street unterschlagen, ich erklärte darauf, daß dies nur ein Grund mehr 
sei, durch eine öffentliche Verhandlung endlich einmal den Verläumdungen dieser 
Hunde ein Ende zu machen. 

Freundlichen Gruß 
Dein C. Schramm I 
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Roland Daniels an Karl Marx 
in London 

Köln, 28. Februar 1851 

I [...] Wenn Du einige müßige Stunden hast, so lies die Sache einmal durch; es ist 
ja nicht viel und auch leserlich geschrieben. Es liegt mir sehr daran, ein Urtheil von 
Dir zu hören, und ich schmachte jetzt in die dritte Woche darnach. Während dieser 
Zeit bin ich zu Nichts gekommen. Glaubst Du nämlich, daß es sich zur Publication 
eignet, so wirst Du auf der andern Seite einsehen, daß ich mit diesem Schritte meine 5 
bisherige Stellung aufgebe und meine s. g. Carrière vernichte. Letztrer Verlust ist 
leicht zu verschmerzen, aber ich habe noch immer das avenir vor mir, und ich riskire 
eine, wenn auch ungewisse, Zukunft. Ich hatte zwar schon seit einiger Zeit vor, etwas 
anderes zu ergreifen, wo mir diese gewisser wäre, aber ich müßte dann mit meiner 
Stellung auch meine Studien opfern. Jede Trennung ist schwer, wenn sie freiwillig 10 
geschehen soll. Liegt die äußere Nothwendigkeit auf der Hand, so ist die Sache 
leichter. Warte ich diese starre Nothwendigkeit aber ab, so wird mir die Eroberung 
eines neuen Terrains wieder erschwert. Mit einem Worte ich weiß nicht recht, was 
ich thun soll. Du siehst, wie Dein Urtheil meine Entschließung klarer machen kann. 
Deßhalb laß, abgesehen von der Sache selbst, die mich ebenso interessirt, schon 15 
dieser persönlichen Gründe wegen, bald Dich weitläufig, so viel es Deine Zeit erlaubt, 
über das opusculum vernehmen. 

Herzliche Grüße 

Dein Daniels. 
Cöln28/2.51. | 20 

I Herrn 
Carl Marx 
p. Einl[age] London | 
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George Joseph Mantle an Friedrich Engels 
in Manchester 

Manchester, Februar 1851 

|2 Cable St. 
Tuesday Noon 

My Dear Sir 

I should feel extremely obliged if you would favour me with your assistance at my 
5 shop on Wednesday (to morrow) evening at 15 to 8 to talk over with a few friends 

the future policy of the funds of the Executive. 
If you have Cameron's address, do me the favour to send it me, per bearer 

Right Heartily Yours 
George Joseph Mantle 

10 Mr Engels I 

|M r Engels Jun r 

70 G1 Ducie Street. 
G.J. Manuel 
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Hermann Heinrich Becker an Karl Marx 

in London 

Köln, I.März 1851 

I Mein lieber Marx! 

Seit 14 Tagen warte ich selbst auf einen sanften Geldregen; ich hoffte Tag für Tag 
die 50 für Dich mobü machen zu können, und habe auch noch die Hoffnung nicht 
aufgegeben. Zu allem Ueberfluß bin ich bettlägerig krank gewesen, eben erst Re-
convalescent. Das Beiblatt zu 125 der Alten Rh. Z. ist mit unendlichen Mühen bei 5 
Dagobert Oppenheim aufgetrieben. Bei dieser Gelegenheit kam eine heitere Ge
schichte zwischen Assessor Jung und Oppenheim zu Sprache. Die Alte Rh. Z. hat 
ein Deficit von einigen 1000«f hinterlassen, Jung und Oppenheim waren verantwort-
uche Geranten. Letzterer hat die Deckung des Deficits vorgeschossen und ersucht 
jetzt Jung um gefällige Rückerstattung der Hälfte. In nächsten Tagen erhälst Du den 10 
Aushängebogen 3 und die Willichiana 

Dein Becker 

Von Tag zu Tag gefoppt, treibe ich endlich heute 50 «f auf, die Du im anliegenden 
Wechsel auf Suse & Sibeth findest. 

Dein 15 
Becker 

Köln, 1 März 1851. | 
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August Hermann Ewerbeck an Karl Marx 

in London 

Paris, 2. März 1851 

I Paris, 1851. 2. Mars. 
Lieber Marx, 

es ist unmöglich die gewünschten Nummern des Vorwärts hier aufzutreiben; sie sind 
alle längst verschickt und weithin gewandert. — Die Jahrbücher lieh ich mir von 
Reinhard (Engel's Freunde), aber wenn er sie Dir schicken sollte* so würde das wieder 
viele Umstände und Zeitverlust machen. Ich denke, beim Londoner Buchhändler 
Dulau et Compagnie (Sohosquare) liegen noch Exemplare von alter Zeit her. 

Daß Du über die beiden Bücher schreiben willst, freut mich sehr. 

Grüße die Deinigen 
von 

Ewerbeck. 
(Adresse: M. Lalonde épicier 
Nro. 6 rue Fossés Saint Jacques) | 

I Mr. Charles Marx 
Deanstreet Soho. 
Nr .? | 
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1 
Fischer an Friedrich Engels 

in Manchester 

New Orleans, 2. März 1851 

I Neuorleans den 2 t e n März 1851 
Lieber Freund Engels! 

Es wird Dir am Ende schwer fallen Dich auf mich zu besinnen, nachdem Dir während 
und nach unserem so meisterhaft ausgeführten Rückzüge aus Baden und der Pfalz 
gewiß so mancherlei Individuen und Abenteuer in die Quere gekommen seyn 5 
werden. 

Aber ich glaube nur Deine Aufmerksamkeit auf den Rebstock in Straßburg lenken 
zu müssen und auch meine schäzbare Person wird wieder vor Deinem geistigen Auge 
erstehen. Es war mir zwar nicht vergönnt, wie wir es gewünscht, uns gemeinschaftlich 
an den Fleischtöpfen dieses so oft genannten Rebstockes zu laben und unsere Er- 10 
lebnisse in der gewohnten launigen, dem Regenten Greiner aber so anstößigen Weise 
miteinander auszutauschen, nichtsdestoweniger ist aber Deine damalige Prophezei
ung wenn auch gerade nicht buchstäblich, doch im vollsten Sinne des Wortes ein
getroffen. Ja nicht einmal dort ließ man uns von unsern Strapazen ausruhen, von 
Neuem mußte ein Rückzug angetreten werden, der Euch wenige unglückliche Nach- 15 
zügler abgerechnet, erst hier in Amerika einen Rasttag erlaubte. 

Du hast vielleicht schon gehört wie ich Dich und D'Esther in der Schweiz auf
suchte. Mit Heise, der wohl auch jezt in London seyn wird, war ich Dir mehrmals 
auf der Spur und endlich zwang uns der Mangel an Geld und Zeit unsere Entdek-
kungsreise aufzugeben. 20 

Nach Allem was ich von Euch hörte, geht es Euch ziemlich erträglich in der 
Hauptstadt der Krämer und Beutelschneider. || Doch Wirdes mich immer interessiren, 
etwas Näheres von Euch zu erfahren. Sollte einmal Einer oder der Andre von Euch 
alten Häusern hieher kommen und unsern üppigen Süden studiren wollen, was jezt 
Fröbel auch thut, so kann er darauf rechnen hier offene Arme und auch einige 25 
wackere Demokraten zu finden. 

Nach manchem ausgestandenem Ungemach hat mich der gütige Himmel endlich 
insofern begünstigt, daß er mich als Redakteur der besten deutschen Zeitung dahier 
aus dem Meere der Vergessenheit und des Elends wieder auftauchen ließ und mit 
einem Male sehe ich mich nun in einer ziemlich sorgenf reyen Stellung. Wenn ich sage 30 
der besten deutschen Zeitung dahier so darfst Du Dir darunter nicht viel vorstellen, 
sondern höchstens daß alle hier erscheinenden nichts taugen. Von Correspondenten 
und andern dergleichen Dingen hatte der Herausgeber, ein übrigens sehr wohl
habender Jude keine Idee und nur mit vieler Mühe ist es mir gelungen, ihn dafür 
empfänglich zu machen. Du wirst mich nun sehr verbinden, wenn Du mir für eine 35 
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Fischer an Engels · 2. März 1851 

gediegene wöchentliche oder doch 14tägige Correspondenz sorgen würdest. Falls Dir 
selbst die nöthige Zeit dazu fehlen sollte, so wirst Du mir eine andere, gediegene Feder 
unter Deinen Freunden leicht gewinnen können. Sollte Euch hie und da etwas 
zugehen, was Ihr zur Veröffentlichung für Euch nicht dienlich erachtet, so magst Du 

5 mir es ebenfalls zuschicken, hier sind die Kerle froh darum, wenn sie manchmal 
einmal eine solche Erbse finden. Zugleich wirst Du mir über Deine Bedingungen und 
die Art und Weise, wie wir Dir das Honorar zukommen lassen sollen, Mittheilungen 
machen. Im Geldpunkte kann mein Jude etwas leisten. | 

I Zugleich mache ich Dich noch aufmerksam, daß das Blatt, obgleich demokratisch, 
10 doch nichts mehr und weniger als ein Bourgeoisblatt ist. Ungeheuer frohlockend 

wenn die Fürsten und Monarchisten ordentlich gefeilt werden, sind die Kerle, wie 
fast alle Amerikaner entsetzlich ekelig, wenn man ihren Vorurtheilen zu nahe tritt, 
namentlich wenn man sie auf das Scheußliche ihrer Geldgier und Selbstsucht [a]uf-
merksam machen will. Im W[e]sten ist das zwar weniger der Fall. Hier aber will Alles 

15 Geld machen. 
Nun laß bald von Dir hören. Grüße mir Kinkel und sage ihm, daß mein erster 

wirklich vergnügter Tag seit meinem Hiersein der war, wo ich die freudige Nachricht 
von seiner glücklichen Flucht erfuhr. Mein ganzes Haus nahm daran Theil. 

Auch meinen alten Freund Struve, Willich und Heise grüße recht herzlich und 
20 schreibe mir, was D'Esther macht und wie es ihm geht. Mein Schwager Dr. [M]aas 

ist hie[r] und hat eine ziemlich gute Praxis. Alles Andere verspare ich auf meinen 
nächsten Brief. — 

Schreibe an die Redaktion der deutschen Zeitung in 
Neuorleans (Louisiana) 

25 Mit demokratischem Gruße 
Dein aufrichtiger Freund 

Fischer | 

I Die Redaktion der 
Neuen rheinischen Zeitung 

30 Dr. Marx or Engels | 
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Hermann Heinrich Becker an Karl Marx 
in London 

Köln, 3. März 1851 

Cöln 3 März 1851. 
Mein lieber Marx 

Da hast Du nun die 3 Briefe; ich bilde mir ein, eine Büffelarbeit verrichtet zu haben, 
indem ich sie abgeschrieben habe, und wäre heut nicht Carneval, so hätte ich mir noch 

Ich wiederhole, daß ich nie, in meinem Leben Wülich geschrieben habe und der 
Schluß des 2ten Briefes mir daher räthselhaft ist. 

Das im 3ten Briefe erwähnte Geld hat er um dieselbe Zeit, als der Brief ankam, 
von Paris erhalten. Der Vertraute ist noch immer nicht gekommen. 

Die hiesigen kleinlichen Verhältnisse gestalten sich erfreulicher, denn die hiesigen 10 
Verwaltungsbeamten, die unfähigsten, die es innerhalb der schwarzweißen Pfähle 
gibt, ärgern die haute bourgeoisie aus purem Uebermuth, so haben sie dem Ca-
sinovorstande die Aufführung einer Carnevalsposse im Casinosaale untersagt. Der 
Liberalismus von 1847 fängt wieder an, sehr stark zu prahlen. Hr Geiger hat auf seine 
eigene Faust eine Art Censur eingerichtet, verbietet Carnevalslieder und dgl. und 15 
untersagte gestern der Schützengesellschaft einen Ball, weil ich dazu eingeladen sei. 
Der Ball wurde endlich concedirt unter der Bedingung, daß keine Toaste gebracht 
würden. Leider hatte ich von dem Vorfall nicht die geringste Ahnung und ging nicht 
auf den Ball. Sonst wäre ich jedenfalls erschienen und hätte mich unter den Policisten, 
die sich an der Thür aufgestellt hatten, sehr gut ausgenommen. Die Hrn Schützen 20 
waren über den anwesenden Polizeicommissar so erbost, daß sie ihm nicht einmal 
— einen Schoppen vorgesetzt haben. Am Niederrhein klagt man über Arbeitsmangel, 
namentlich im Kreise Gladbach. Sämmtliche entlassenen Reservisten und Land
wehrleute, die im November von der Arbeit weggeholt wurden, haben bei ihrer 
Entlassung nirgends einen Platz gefu[n]den. — 25 

Mir gehts erträglich schlecht, Polizei und s. g. Justiz schinden mich nach Kräften. 
Ich habe die Dummheit begangen, eine große Druckerei zu kaufen, die ich jetzt nicht 
exploitiren darf. Mit Dumont soll ich vor die nächste Assise kommen und erwarte 
täglich den Berliner Verhaftsbefehl, die Hetzereien ruiniren mich materiel. Wenn ich 
die Fonds auftreibe, soll die Monatsschrift oder wie sie heißen mag wieder auf- 30 
genommen werden. Die sämmtlichen Buchhändler sind solche Menschen, daß man 
auch nicht die entfernteste Aussicht hat, durch sie etwas auf den litterarischen Markt 
zu bringen. Ich laborire am Mangel von 500 uf, lächerlich wenig, aber — 

kaum die Zeit dazu genommen. 5 

I Monsieur Charles Marx 
28 Deanstreet 
Soho 
franco 
London | 

Besten Gruß von den Freunden. 
Dein 35 

Becker | 
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Ernest Charles Jones an Karl Marx 
in London 

London, 3. März 1851 

I Hardwick Lodge 
3 d March 1851. 

Lieber Marx! 

Ich muß Dich bitten meine scheinbare Nachlässigkeit zu entschuldigen, aber, theils 
wegen dringender Geschäfte, theils Krankheit halber ist es mir unmöglich gewesen 
Dir einen Besuch abzustatten, und, ebenfalls, Dir bis jetzt zu schreiben. Du bist 
wirklich in Mitten einer Revolution in einem Theetopf. Es war ein schändlicher 
Angriff auf Deine und meine Freunde — aber Du mußt bemerken, daß die Chartisten 
gar nicht darin betheiligt waren. — Chartisten haben nicht gesündigt, darum kann man 
von ihnen keine Vertheidigung oder Rechtfertigung || verlangen. Es würde der 
Englischen Demokratie mehr Schaden thun sich in den Zwist zu mischen, als wenn 
die Sache vor Gericht käme. Es ist ein bloßer Assault — nur persönlicher Natur — 
und, obgleich es besser ist die Sache nicht vor Gericht zu bringen, kann es uns in 
keinem Falle sehr schädlich sein. 

Besuche mich möglichst bald. 

Dein 
Ernest Jones 

Dr. Carl Marx.| 
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Georg Weerth an Friedrich Engels 
in Manchester 

Hamburg, 3. März 1851 

I Hamburg 3 März 1851. 
Lieber Engels! 

Du siehst aus der Einlage an Marx, welche Du weiterbefördern willst, wie sehr ich 
Dir zürne und wie gerechte Ursache ich dazu habe. 

Uebrigens freut es mich, daß Du in Manchester bist, denn ich war, unter uns 5 
gestanden, oft sehr bange um Eure Lage in London und wenn ich nothgedrungen so 
alle Herrlichkeiten der Erde auf meiner spanischen Reise genießen mußte, so fiel es 
mir oft wie Pfeffer in mein Gemüth wenn ich an unsre liebe Frau und unsre Kinder 
dachte. 

Die Zeit ist kostbar und die Zukunft nicht billig, Du thust also sehr wohl daran, 10 
Dich in Manchester zu langweüen denn die Langeweile bringt Geld ein; der Spaß hat 
noch Niemanden reich gemacht. Geld ist aber das Einzige was uns bis morgen oder 
übermorgen interessiren kann. 

Mein Gedächtniß hat sehr gelitten, oder mit andern Worten: ich habe mir vor
genommen, an viele Dinge gar nicht mehr zu denken. Augenblicklich kann ich Dir 15 
daher noch nicht viel erzählen, so bald sich aber der alte Plunder in der Rumpel
kammer meines Gedächtnisses wieder mehr entwickelt hat, werde ich Dir über 
Menschen und Thiere weiteres berichten. 

Was das Geschäft in Artikeln von Ermen & Engels in Spanien anbetrifft, so ist 
dies unbedeutend und direkt von Manchester schwer zu machen. Größere Händler 20 
giebt es in Knittings und Sewings nicht. Jeder Detaillist bestellt für eigne Rechnung 
und läßt die Waare gewöhnlich mit andern Artikeln || zusammen verpacken und 
verschicken. Solche Ordres auf Knittings, Sewings, Huddersfielder Artikel, Notting
ham-Sachen und Bradford-Stuff — Alles in 1 Ballen verpackt, führt gewöhnlich Swan 
in Huddersfield aus, der überhaupt der größte Detaülist in England ist. Er dominirt 25 
eigentlich das spanische Geschäft in den genannten Artikeln und was das Schlimmste 
ist, verkauft zu so niedrigen Preisen, daß es gar nicht der Mühe lohnt, ihm Konkurrenz 
zu machen. Ich überzeugte mich hiervon, als ich für Emanuels einige Leute besuchte 
und fand, daß die kleinsten Krämer die niedrigsten Preise von Harris und Marshalls 
hatten. 30 

Außerdem wird das meiste, feine Garn von Gibraltar geschmuggelt, so daß bei 
dortigen Häusern der einzige Absatz zu suchen sein würde. Sieh die Exportlisten nach 
Gibraltar nach und Du wirst Dich hiervon überzeugen. 

Ueberhaupt ist das Geschäft in Englischen Manufaktur Waaren nach Spanien 
höchst erbärmlich, kleinlich und gefährlich und wenn ich dafür meine Reise hätte 35 
machen müssen, so wäre ich wirklich sehr übel dran gewesen. 
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Wenn Du die Namen der Häuser, die Euch interessiren können, wissen willst, so 
kann ich sie Dir aufgeben. Ich rathe Euch aber nicht zu direkten Geschäften. Eine 
eigne Reise für Eure Fabrik würde sich keineswegs rentiren. 

manana! manana! manana por la manana! schreien die Käufer von englischen 
5 Manufaktur Waaren in Spanien und wenn man auf Ordres von ihnen warten wollte, 

so könnte man Jahr und Tag in ein und derselben Stadt bleiben. | 
/ Doch mein Papier ist zu Ende. Bald mehr von Deinem 

G. Weerth./ 

/Mein Bruder wünscht eine Agentur für Twiste und andre Manchester Sachen für 
10 Berlin zu erhalten. Jedenfalls ist er ein besserer Kaufmann wie ich. 

Briefe treffen mich: G. Weerth. Emanuel & Sohn Hamburg/ 
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Georg Weerth an Karl Marx 
in London 

Hamburg, 3. März 1851 

|Hamburg 3 März 1851. 

Lieber Marx! 

Gestern erhielt ich Deinen Brief vom 11 Januar und zwar via Manchester, Southamp
ton, mit Poststempel Cadiz, von da nach Barcelona weiterbefördert und endlich über 
die Pyrenäen und durch Frankreich sorgfältig gen Hamburg expedirt ! Der Brief hätte 5 
wirklich auf keinem kürzern Wege gehen können—er hat eine sehr interessante Reise 
gemacht, für die er sich jedenfalls bei Engels bedanken kann, da dieser ihn erst, 
zugleich mit seinem Schreiben, am 6 Februar von Manchester absandte! 

Trotz ihres frühen Eintreffens waren mir Deine Zeüen indeß sehr wülkommen, 
denn, aufrichtig gestanden, ich hatte alle Hoffnung aufgegeben, je wieder Etwas von 1 ο 
Euch zu hören und es ärgerte mich dies und ich war entschlossen, ebenfalls in Zukunft 
zu schweigen. 

Den Beweis Deines Andenkens in Händen, nehme ich nun meine Flüche und festen 
Vorsätze zurück. 

So viel ich, der deutlichen Handschrift wegen, aus Deinem Briefe sehen kann, 15 
befindest Du Dich nebst Deiner Frau noch wohl; dagegen bedauere ich von ganzem 
Herzen den Tod Deines kleinen Jungen — da Du aber noch 3 andre schöne Kinder 
hast, so mußt Du Dich mit diesen trösten. — Ich selbst habe nicht einmal ein einziges 
Kind bis jezt — das ist noch viel schlimmer. 

Weshalb ich Spanien schon wieder verließ, ich weiß es selbst eigentlich nicht. Aber 20 
ich hatte Alles gesehen und genossen was die tierra de dios: Andalusien, zu bieten 
im Stande ist und nur Andalusien ist des Sehens W e r t h , denn es liegt, wie die Mauren 
sagten, grade unter dem Himmel, von dem ein Stück auf die Erde hinabgefallen ist. | 

I Thor, daß ich Cadiz verließ! Aber, meine alte Unruhe trieb mich von dannen und 
von Gibraltar und der afrikanischen Küste, ging ich daher nach Malaga und da es 25 
mir doch von gar zu großer Wichtigkeit war, die Zahl der Esel kennen zu lernen, 
welche täglich ölbeladen von der Sierra Nevada zum Mittelmeere wandern, so reiste 
ich bald weiter nach Granada und zählte auf dieser Tour, die mich fast das Leben 
und 16 Piaster kostete, etwas über 7000 Grauschimmel, mich selbst nicht mitgerech
net. Gern überliefre ich diesen merkwürdigen Beweis meiner statistischen Be- 30 
obachtungsgabe einer dankbaren Nachwelt. 

Granada ist des Eroberns werth. Steü erhebt sich der Gipfel der Sierra 13 000 Fuß 
hoch über der Meeresfläche, und während dort oben der ewige Schnee im Sonnen
brande funkelt, pflückt man dort unten in Granada und in den Gärten des Alhambra, 
ewige Rosen an Orangen umdufteten Fontainen. 35 
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Das Alhambra befand sich übrigens nur leidlich, da es schon bessere Zeiten ge
sehen; ich entdeckte einige Unrichtigkeiten in Freiligraths Gedichten, in Bezug auf 
das Alhambra — wiederum ein Beweis meiner Beobachtungsgabe — und ging dann 
nach Cordova einer alten zerbröckelten Stadt, angenehm unter Palmen schlum-

5 mernd. 
Durch den Engpaß der Sierra Morena in die Mancha vordringend machte ich 

hierauf klassische Studien in der Venta de la Quesada, in der Don Quixote zum Ritter 
geschlagen wurde; besuchte auch bei Puerto Lâpice die Hügel auf denen er sein 
Windmühlen Abenteuer bestand und die noch heute mit Windmühlen bedeckt sind 

10 und eilte dann über Toledo und Aranjuez nach Madrid wo ich bis vor die Schlaf-
zimmerthür Isabellens drang. | 

|Da der Prinz von Asturien gleich nach, der Geburt starb, so hatte ich nun noch 
Gelegenheit, dem Volke der Spanier einen Thronerben zu hinterlassen und wer weiß, 
welchen Umschwung dann die europäische Politik genommen haben würde. Der 

15 Augenblick war sogar sehr günstig, denn Narvaez war eben gestürzt und begegnete 
mir in der Thür, von dem Abschied bei der Königin zurückkehrend — was konnte 
mich also hindern? 

Thor, daß ich die Schlaf zimmerthür nicht einrannte ! Fern von Madrid habe ich nun 
Gelegenheit über meine Unterlassungssünde nachzudenken. 

20 O, Madrid ist schön! eine französische Stadt. Aber die Weiber sind hübscher in 
Madrid wie in Paris und wenn Nachts die Sterne über dem Prado emporsteigen, da 
erscheinen dem keuschen Wandrer schwarzverschleierte Gestalten, denen man folgt 
bis die schneeweiße Hand und der rauschende Fächer Halt gebieten, ach, und die 
Schlaf zimmerthür des Paradieses ist dann nur zu leicht gesprengt. Das Geschlecht 

25 der Könige wird erlöschen in Spanien; die Bevölkerung des Prado wird sich fort
pflanzen bis an's Ende der Tage. 

Auch das Escorial besuchte ich; es liegt unter demselben Breitengrade wie Neapel, 
aber so hoch wie die Spitze des Vesuv. Ich trank dort viel Brandy und Wasser und 
stellte am Porphyrsarge Karl V Betrachtungen an über die Vergänglichkeit alles 

30 Irdischen und über meine eigne verfehlte Laufbahn. 
Nach Madrid zurückgekehrt, sah ich noch ein Stiergefecht, etwas höchst Seltenes 

in dieser Jahreszeit, und fuhr dann in 5 Tagen und 4 Nächten ununterbrochen mit 
14 Maulthieren, caracho! punietta! über Alcala und Catalaynd, quer durch Aragonien 
nach Barcelona, wo ich, ave Maria purissima, so durchrüttelt ankam, daß mein Wirth 

35 volle fünf Minuten an meinem Aufkommen zweifelte. | 
|lch hatte nun die Wahl, entweder noch die baskischen Provinzen zu besuchen, 

oder nach Cadiz zurückzukehren, oder irgend sonst wo hinzureisen und da dumme 
Streiche dazu existiren um begangen zu werden, so wählte ich das Letztere. 

Die Hauptsache war indeß, daß ich seit meiner Abreise von Southampton, also seit 
40 vollen 6 Monaten, kein schlechtes Wetter gesehen hatte und mich ungemein sehnte, 

wieder einmal Dreck, Nebel, Regen und Donnerwetter vor die Augen zu bekommen. 
Nach kurzem Schwanken setzte ich mich daher auf den ersten Steamer nach 
Marseille und hoffte das Mittelmeer zu einigen Wogen emporrauschen zu sehn. Aber 
umsonst; dieser erbärmliche See blieb ruhig wie ein Spiegel. Ich eilte daher in die 

45 Provence — wiederum eine Täuschung! Alle Mandelbäume blühten, Sonnenschein 
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und heitrer Himmel. Sofort nahm ich Platz auf der Eisenbahn und ging über Lyon 
und Orleans nach Paris, — dort dasselbe Unglück! die Champs Elisées leuchteten wie 
im Frühling, alle Leute in ihren buntesten Kleidern, alle Leute gesund, nur Heine 
krank, sonst schönes Wetter! Da riß mir die Geduld, ich mußte nach Deutschland 
und da ich Belgien zu sehr verehre, um seinen heüigen Boden betreten zu wollen, 5 
so machte ich die Fuchstour über Châlons, Metz nach Bingen! Hier wird es regnen 
und schneien! dacht' ich. Aber der Teufel verfolgte mich mit seinem blauen Himmel; 
wiederum alles im Flor, alle Leute gesund, nur der alte Soherr tod! sonst schönes 
Wetter — da sank mein Muth, und ich ging sofort über Cöln nach Hamburg! 

Hier regnet es endlich Katzen und Hunde. | 10 
I So endete meine große spanische Reise. Ich bin eigentlich nun gerade so weit wie 

vorher. Gewöhnlich ist dies im Leben so der Fall. Jedenfalls bin ich aber um diese 
Ueberzeugung weiser und im Geiste stehe ich wieder am Grabe Karl V und denke 
über die Vergänglichkeit alles Irdischen nach und über meine eigne verfehlte Lauf
bahn. 15 

Aber was ist das Räthsel dieser meiner Unstetigkeit und daß ich keine zehn Minuten 
ruhig mehr auf dem Hintern sitzen kann? Die Revolution ist Schuld daran! Die 
Revolution hat mich um alle Ruhe, um alle Heiterkeit gebracht. 

Varus! Varus! Gieb mir meine Heiterkeit wieder! 

Auf Gelegenheit warte nie mit Briefen, sondern wirf sie unfrankirt in die erste beste 
Briefbüchse, da dies der Post Convention mit Hamburg wegen möglich ist. 

Empfiehl mich Deiner Frau und Deinen Kindern und grüße den Rothen. „Räuber
hauptmann" nannte ich Dich früher oft. Wenn dies seiner Zeit auch in einem Briefe 
an Tellering geschah, so war es jedenfalls unvorsichtig. Ich konnte aber damals nicht 30 
wissen, daß dieser Mensch ein solcher Polterer ist; ich hatte ihn damals noch nie 
gesehen. || Einliegend noch ein Abschnitt aus dem Feuületon der Hamburger Nach
richten vom 28 Februar. Mit dem darin über Dich gefällten Urtheüe bin ich eigentlich 
ganz einverstanden; aber ich verzeihe Dir Deine „Herrschsucht", Deinen „perfiden 
Machiavellismus" und Deine „diplomatische Liebenswürdigkeit".—Uebrigens soll 35 
doch der Teufel diese schlappen dummen Bürger holen. Ich habe seit 2 Jahren kein 
Wort drucken lassen; aber allmählig juckt es mir in den Fingern und wenn ich mich 
nicht sehr irre, so werde ich mich nächstens über Kinkel sehr souverain lustig machen. 
Welch' ein Schaaf [ist] der Kerl, es ist ein Glück, [er] ist nun frei und wird sich ohnehin 
blamiren; man braucht ihm gar nicht zu helfen, aber man muß auf die ganze Klique 40 
zurückgehen; wie er in Bonn „Geist ausströmt", wie sein Jünger — U.H. krumme 
Beine kriegte, aus lauter Begeisterung für seinen Rabuni, der ebenfalls schiefe 
Schenkel hat. Wie er aus reiner Af f ektation ein altes Weib heirathet und sich mit dem 
Gedanken herumträgt, das Schicksal „werde ihn als unglücklichen Schauspieldirek-

Mit tiefer Rührung Dein 
Kaiser Augustus. 

20 

Briefe treffen mich wie folgt: 
G. Weerth. 

Adr. Herren Emanuel & Sohn 
Hamburg. 25 
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tor sterben lassen". Wie er allmählig aus Mode revolutionär wird u. s. w. Der Mensch 
ist reif wie ein fauler Apfel. Dronke hatte Recht, wenn er seiner Zeit sagte: „Ich lechze 
nach dem Kerl!" 

Theodor Althaus, der nach vielem Uterarischen Pech, hier deutsch-katholischer 
5 Schullehrer werden wollte, wurde vom Senate ausgewiesen und wohnt jezt in 

Wandsbek. Er erzählte mir neulich: Kinkel habe geschrieben (ob an ihn?) er mögte 
ja gern irgend ein großes Gedicht schreiben u. s. w. Der reine Katzenjammer einer 
schönen Seele! Enfin, es soll wohl einerlei sein. Vor allen Dingen ärgere Dich nicht 
über diese Lumpereien. Laß die Kerle ausstinken wie alte Stall-Laternen, das ist ihre 

10 Bestimmung. 

Nochmals ein herzliches Lebewohl! | 

/Char
les Marx 
Esq./ 
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Hermann Heinrich Becker an Karl Marx 

in London 

Köln, 16. März 1851 

I Mein lieber Marx! 

[Si]cher bist Du im Besitze der 50Thr und der Willichi[ana]. [Bla]nqui's Trinkspruch 
ist gestern an Dich abgegangen und [auf] demselben Wege, der Dir die Alte Rh. Z. 
zuführte. Daniels [verlangt] nach seinem Manuskript zurück, er hat mir's auf die 
[Seele geb]unden, Dich um die Rücksendung zu ersuchen. 5 

[Der dri]tte Bogen von Marx ist unter der Presse, es geht [ras]cher und würde 4mal 
rascher gehen, wenn ich Geld [hätte]. Auslagen sind grimmig stark. Leider sind wir 
[durch] Vorarbeiten doch bis in den März hingehalten [worden]. Hast Du vielleicht 
Etwas fertig, was in die [Po]litik einschneidet, einen kleinen Aufsatz von 1 oder 
[2 Bogen], den man dem wieder lesegierigen deutschen [Publikum] hinwerfen könnte? 10 
Unser Hauptmarkt ist [... u]nd dürfte also auf das dortige demokratisiren[de Bür-
gertjhum Rücksicht zu nehmen sein. Je stärker dasselbe [.. .]rt wird, desto besser. 
Du hast doch nicht den Ge[danken] an die Vierteljahrsschrift aufgegeben?—Ich habe 
[...] alle Hebel angesetzt, um Geld zu haben; wenn [... ein] Paar 100 flüssig werden, 
so könnte man schon [... Versu]ch machen, wenigstens Abonnenten sammeln. [Wenn 15 
Du] irgend eine kleine Arbeit könntest drucken [lassen] dürfte das sehr verdienstlich 
werden, ich kom[me des]halb noch einmal darauf zurück, namentlich habe [ich] das 
Interesse, daß ich lange Zeit meinen [Leser]n nichts Gescheites habe bieten können 
und [mit ihnen d]en Verkehr aufrecht erhalten möchte. In Westfalen w]uchert 
Considerant-Rittinghausen mit der dire[kten Gesetzgebung. Bürgers hat eine Kritik 20 
dieses Un[sinns unter] dem Hammer. 

[...] Dir vielleicht unbekannt geblieben ist, [...] Carl Grün versucht es jetzt zu
weilen sich [... H]iebe, die Du ihm 1848 überzogst, zu verwan[deln. Er ist] in Brüssel 
und schreibt noch immer für [...]— Ein anderer Gegner von Dir ist mir [vor kurz]em 
bemerklich geworden, Hr R. Rem[pel . . . ] , der zu den Aposteln des Willichthums 25 
[gehört. Gegen m]ich hat er sich, ohne die geringste Veranlassung, . . . un]gezogen 
benommen. 

[Unsere Wir]kung in Krefeld usw. ist weit größer, [als ich in mein]em letzten Briefe 
andeutete, ich [sah einen] Fabrikanten von dort, der von || Nichts als von dem be
drohlichem Auf tre[ten der arbeitslosen Proletarier sprach. Ein[en.. .] Bourgeois, der 30 
Chef des Steinschen Ba[nk. . . er]klärt: Seit 3 Wochen ist das Geschäft = 0, [...] denn 
täglich mehrt sich die Zahl der Fa[lliten,] die Banquiers ersticken im Geld, ar[...] zahlt 
kein deutscher Banquier mehr G[eld aus]. 

Wie steht deine Sache mit Schuberth? Für [unsere] Abonnenten auf die Revue ist 
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die Sache n[un verdrießlich und ich werde fast täglich danach [gefragt und ant]worte 
stereotyp: Marx hat keine Schuld, [wenden Sie] sich an Eisen. 

Ich habe da 2 kleine Forderungen an [...] dem Seiler die Correspondenz besorgt 
[...] Zeitungsladen von Thomas Cadherin [...] wenn Du die Beträge erheben lassen 
[willst, soll] es mir lieb sein. Ich befürchte fast, daß [er seine] Schuld an Seiler bereits 
in Gestalt vo[n . . . ] entrichtet hat. 

Dein 
Becker 

Köln 16.3.511 
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Roland Daniels an Karl Marx 
in London 

Köln, 25. März 1851 

I Lieber Marx! 

Gestern habe ich Deinen Langersehnten vom 20. erhalten. Nach Deiner kritischen 
Auseinandersetzung muß ich nothwendig den Druck verschieben, bis ich über Deine 
Einwürfe im Reinen bin. Meine Arbeit hat zwei Seiten 1) die naturhistorische und 
zweitens die geschichtliche und gesellschaftliche. Die Vereinigung beider ist darin 5 
die Hauptsache und allein fruchtbringende. Ist diese Vereinigung mißlungen, so hat 
die ganze Arbeit ihren Werth verloren. Nach Deiner Kritik muß ich das aber an
nehmen. Nehme es daher nicht übel, wenn ich Dich vorher noch mit einigen Fragen 
und Zweifeln belästige. Denn die Aufgabe den Menschen physiologisch zu con-
struiren war nicht meine einzige. Vielmehr scheint mir meine Auffassung ganz mit 10 
der Deinigen übereinzustimmen, wenn auch die Seite, welche Du vermissest nicht 
speciell genug hervorgehoben ist. Ich will Deine Hauptvorwürfe durchgehen und bitte 
Dich dann mir darüber Näheres zu antworten. 

Die einzelnen Entwicklungsknoten sind Dir bald zu mechanisch bald zu anato
misch, überhaupt nicht gleichmäßig physiologisch dargestellt. Ich glaube, daß dieses 15 
in der Form der Darstellung liegt. Der Hauptpunkt meiner Arbeit ist die physiolo
gische Darstellung des Handelns. Indem ich dieses auf die in der Physiologie ge
setzmäßig erkannten Reflexbewegungen zurückführte und einem allgemeinen Ge
setze subsummirte, versuchte ich es zu erklären. Hier lag nach meiner Meinung der 
Haupthaltpunkt des Spiritualismus. Das menschliche Handeln war also eine Reflex- 20 
bewegung, eine Reaktion auf die Außenwelt in Folge der durch sie erzeugten Gefühle, 
Vorstellungen und Begriffe. Letztere wurden als charakteristisches Produkt des 
Naturkörpers „Mensch" gefaßt. Daß daher „die Gesellschaft nur als Wechselwirkung 
der Begriffe auf die Durchschnittsindividuen gefaßt" wurde ist insofern natürlich, als 
dadurch nur die Möglichkeit der menschlichen Gesellschaft materialistisch erklärt 25 
werden soll, wiederum im Gegensatz zu einer spiritualistischen Auffassung. 

Aber ich kann mir auch die Geschichte nicht anders erklären als in dieser Weise, 
welche Du ideologisch nennst. || Das Medium zwischen dem Menschen und der Natur 
einerseits, anderseits zwischen dem Individuum und der Gesellschaft bleiben mir 
immer die Beg r i f f e . Die Reaktion des Menschen auf die Natur geschieht fol- 30 
gendermaßen: In Folge der sinnlichen Eindrücke entstehen Gefühle, Vorstellungen, 
beim Menschen vorzugsweise Begriffe. Die Reflexbewegungen in Folge der letztern 
bedingen das menschliche Handeln. Dadurch wird die Natur umgeändert, es ent
stehen neue Produkte, welche vorher nicht existirten. Die nachfolgende Generation 
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findet daher die Natur nicht mehr vor, wie sie der erstem erschien. Der Reiz ist ein 
andrer geworden, daher werden auch die Begriffe andre werden, daher auch die 
daraus hervorgehenden Reflexbewegungen andre sein müssen, ein anderes Han
deln eintreten wird, als das der vorhergehenden Generationen. Dadurch wird ein 

5 neuer Standpunkt in der Geschichte gewonnen, dadurch überhaupt Geschichte ge
macht. 

Du sagst: Ich bliebe nothwendig in dem Dilemma. „Um die Gesellschaft, die 
Verhältnisse zu ändern, muß man das Bewußtsein ändern, und um das Bewußtsein 
zu ändern, muß man die Gesellschaft ändern, die Verhältnisse." Ich glaubte aber frei 

10 zu sein von dieser Auffassung indem ich auf die Frage: wann die spiritualistische 
Anschauungsweise verschwinden würde, in der Einleitung die Antwort gab, daß 
dieses erst dann geschehen würde, wenn die bis jetzt errungenen Resultate der 
Wissenschaft auf dem Gebiete der Physiologie praktische Bede[u]tung erhielten. Das 
heißt, oder sollte heißen, daß je mehr und mehr durch die Einführung physiologischer 

15 Lebensgesetze die Produktion eines vollkommenen Organismus durch den Menschen 
selbst aller Welt vor Augen läge, dadurch der Masse die Augen geöffnet würden über 
die Nichtigkeit eurer transcendenten Leitung. Ich glaubte dadurch gerade der Ansicht 
derjenigen entgegen zu treten, welche vorgeben, daß das Volk nicht eher reif sei, als 
bis es sich ihre Systeme eingeprägt habe. Muß dieses noch schärfer hervorgehoben 

20 werden, so kann es geschehen. || Ich glaube, daß dasjenige, was Du Bewußtsein I 
nennst, und was ich Begriff nenne, etwas ganz verschiedenes ist. Das Bewußtsein | 
von der geschichtlichen Entwicklung kommt ex post durch die Vergleichung großer 
Geschichtsepochen. Die wirkliche Geschichte ist die Reaktion der Massen auf eine 
bestimmte geschichtlich umgeänderte Natur und Gesellschaft in Folge der besondern 

25 aus dieser letztem erzeugten Begriffe, Gefühle oder was Du sonst willst, Bedürfnisse 
meinetwegen, aber bei dem Naturkörper „Mensch" sind diese Bedürfnisse zum 
Unterschiede von dem Thiere immer mit Begriffen verknüpft. Die Terroristen der 
französischen Revolution hatten kein Bewußtsein davon, daß sie die Bourgeoisherr
schaft gründeten, sondern ihr Handeln war die Reaktion gegen die Consequenzen 

30 der Feudalherrschaft, und die Folge der aus jenen Consequenzen entstehenden 
Gefühle und Begriffe. Die Begriffe kommen also nie zu einer „herrschenden Macht" 
über bestimmte Geschichtsepochen, sondern sie sind fortwährend im Wechsel be
griffen, in fortschreitender Produktion aus den gegebenen Verhältnissen und ihre 
Reflexbewegungen produciren Neues aus dem Neuen, von dem der frühern Epoche 

35 verschiedenen Material. 
So ist der Begriff die eigentümliche „Empfindung" (allgemein [.. .]en) welche in 

Folge der sinnlichen Eindrückte] im [... entstehen zum Unterschiede von den 
„Vorstellungen" [...]. Er bleibt das Medium zwischen der Außenwelt und der 
Reaktion auf die Außenwelt, zwischen dem Reiz und der auf denselben als Reflex-

40 bewegung erfolgenden Bewegung der menschlichen Handlung. 
Dasselbe ist es mit dem Verhältniß des Individuums zur Gesellschaft. Das Ge

meinschaftliche, das II Verknüpfende, das Band ist die von den früheren Generationen I 
specifisch veränderte Natur einerseits, andrerseits die übertragenen Begriffe. Jenes | 
Gemeinsame Objekt wird bei den einzelnen Individuen wieder mehr oder weniger 

45 überemstimmende Begriffe erzeugen. Daß ich aber die übertragenen Begriffe, die 
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Tradition nicht zu hoch schätze, namentlich in der Produktion der eigenen Gesundheit 
und somit der Gesundheit der ganzen Gesellschaft, zeigt mir leider die tägliche 
Erfahrung. — Der Proletarier hat kein Bewußtsein von seiner Klassenstellung, und 
doch handelt er nach Begriffen. Dies sein Handeln ist unbewußt in Bezug auf das 
höhere Ziel seiner Befreiung (indem er nämlich mit daran arbeitet die Arbeits- 5 
instrumente in einer solchen Weise zu verbessern, daß dadurch die Exploitation der 
Natur nur unter ganz andern gesellschaftlichen Verhältnissen möglich wird) aber es 
ist die nothwendige Reflexbewegung seiner traditionellen sowohl als erworbenen 
Begriffe. 

Gerade wie ich nun in der Naturgeschichte durch aufmerksame Beobachtung und 10 
mathematischen Calcul im Laufe der Jahrhunderte dahin gekommen bin das Wieder
erscheinen eines Cometen zu bestimmen, oder überhaupt, vorausgesetzt daß die 
Reihe der Beobachtungen lang genug ist, aus der dagewesenen Entwicklung auf die 
kommende schließen kann, so sind wir erst jetzt in den Stand gesetzt die kommende 
Entwicklung mit der Sicherheit des Naturforschers vorherzusagen [...] arbeite ich 15 
mit Bewußtsein auf dieses [...] ich mich von bestimmten Begriffen [...] Bezug auf 
die kommende Entwicklung haben. 

Also folgender Kreislauf 1) Natur — Mensch / (Natur und Mensch als die beiden 
Grundfactoren) / — Begriff (Gefühl, Vorstellung) — Handeln — Veränderte Natur — 
Veränderter Mensch. (Gefühl, Vorstellung) 20 

Τ Generation. Veränderte Natur — Veränderter Mensch — Veränderter Begriff— 
Verändertes Handeln. Anders Veränderte Natur — anders veränderter Mensch. — 

In diese zweite Generation wird eingeschoben: Unverändert gebliebene || Natur 
— zurückgebliebener Mensch (Bauern, aus denen die Armee besteht) — traditioneller 
Begriff und Gefühl oder Leidenschaft (Romantik, noble Passion) — Widersprechen- 25 
des Handeln, Kampf, Reaction — Gehinderter Fortschritt in der Bewältigung der 
Natur — Gehinderter Fortschritt in der Vervollkommnung des Menschen. 

In dieser Weise geht die Entwicklung voran. Gegenwärtig ist der Anfang gemacht 
1) die ganze Natur zu bearbeiten (im Welthandel und in der Industrie) — 2) Gleich
mäßigere Entwicklung der gesammten europäischen Bevölkerung. 30 

Die Folge davon ist die Einsicht in den Kosmos, das Gefühl der Einheit des 
Menschengeschlechts, die Einsicht in den Microcosmus — letzter Widerspruch und 
Kampf; 

Dann: Gleichmäßiger Fortschritt in der Bewältigung der Natur — gleichmäßiger 
Fortschritt in der Vervollkommnung des Menschen. — 35 

Du siehst, ich habe eben über den Begriff Gefühl und Vorstellung geschrieben. In 
meinem Manuskript habe ich als vornehmste Erscheinung des Menschen vieUeicht 
zu häufig von Begriff gesprochen, wo ich gleichzeitig auch die Attraktion oder 
Leidenschaft oder Vorstellung hätte anführen sollen. — 

Schreibe mir nun, ob Du meine hier ausgesprochenen Ansichten für richtig halst, so 
will ich II sie an den Stellen, wo es thunlich ist, hervorheben. 

Wegen etwas Katzenjammer in Folge der Anwesenheit Freiligraths — der grüßen 
läßt — kann ich heute nicht weiter schreiben. Glaube aber auch meine Auffassung 
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hinlänglich auseinandergesetzt zu haben, wenigstens so daß Du im Stande bist, ein 
Urtheil darüber zu fällen. 

Laß es mich bald hören 
Dein 

R 
Cöln 25/3 51. 

Gefällt Dir der Titel, natürlich ohne das Motto, welches nicht von mir ist? 
Scheint Dir die in der Einleitung gegebene historische Entwicklung richtig? 
Und ist nicht vielleicht in dem Anhange oft gegen Windmühlen gestritten? | 
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Georg Weerth an Friedrich Engels 
in Manchester 

Hamburg, 28. März 1851 

I Hamburg 28 März 1851. 
Lieber Engels! 

Aus Deinem Briefe spricht der Spleen; ich kenne ihn, grüße ihn doch von mir! Ich 
hatte in der That neulich vor, ihn in Bradford aufzusuchen, aus alter Freundschaft, 
aber es ist nichts daraus geworden, und so schwimme ich noch in diesem ewigen 5 
norddeutschen Regen und meine Nase wird vor lauter Plaisir immer länger. 

Ein Pult mit Büchern befindet sich allerdings noch in Cöln. Die losen Bücher sind 
dagegen in aller Welt zerstreut und werden wahrscheinlich zum größten Theil, d. h. 
einige Bände von Goethe und Don Quixote, in London sein, wo ich noch 2 Koffer 
meiner Sachen stehen habe. Es ist unmöglich, diese jezt daraus zu nehmen und Du 10 
mußt warten bis ich im Juli zur Exhibition nach London komme. Das Pult mit Büchern 
steht indeß in Cöln zu Deiner Verfügung und ich bitte Dich daher mir mitzutheilen, 
wem ich es ausliefern lassen soll. 

Wie gesagt, hoffe ich im Juli in London zu sein, wenn nicht schon früher, denn 
das gemüthliche Leben bringt mich hier um allen Verstand und ich mögte gern einmal 15 
das amerikanische Geschäft versuchen—nur Unruhe ! Unruhe ! Sonst bin ich verloren 
und verheirathe mich gar; zwei Heirathsanträge habe ich schon gehabt, aber siegreich 
widerstanden. | 

I Hier zu Lande ist nichts Neues; es richtet sich Alles wieder auf dem alten Fuße 
ein und die Literatur spiegelt dies herrlich wieder. 20 

Gelb-Veiglein, Rosen und Thränen sind wieder an der Tagesordnung, die deutschen 
Frauenzimmer lesen wieder à mort und die Mittelsorte Adolf Stahr, Geibel, Hack
länder, Kinkel, Hauenschild dominiren. Auch in Berlin stehen neue Kerle auf, Putlitz 
und solches Vieh, mit Bachgemurmel was in 14 Tagen mehrere Auflagen erlebt. Die 
Literaten haben wieder Chance, man könnte kein besseres Geschäft machen, als 25 
Liebesüeder zu schreiben und sie unter einem gräflichen Namen drucken zu lassen. 

Lieblich spielen die Östreicher hier auf ihren Klarinetten; ich wohne mit dem 
Erzherzog Leopold in ein- und demselben Hotel und mein Stubennachbar ist ein 
Kroat, ein Offizier, der immer an den Hut faßt, wenn er mich sieht. So liebt sich Alles 
und die Hamburger Judenmädchen tanzen auf den Bällen herum, wie die Flöhe auf 30 
einem Bunde Stroh. 

Mazzinische Noten von 100 francs werden von London aus an deutsche De
mokraten geschickt und neulich kommt ein solcher Kerl zu mir und bittet mich, ihm 
den Wisch zu diskontiren. Ich machte ein sehr ernstes Gesicht und sagte ihm, daß 
ich leider kein Geld hätte, obgleich ich mit allen Münzsorten auf dem freundschaft- 35 
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lichsten Fuße stände; unten, || in der ersten Etage wohne aber ein reicher, sehr li
beraler Banquier, der schon vielen Leuten aus der Noth geholfen habe, Namens 
Leopold. Dieser sei der rechte Mann u. s. w. und der Tölpel ist auch bis vor die 
Zimmerthür des [E]rz[h]er[zog]s gerathen, als ihn l[eid]er ein Adjutant am Vor-

5 dringen hinderte und so das projektirte Geschäft vereitelte. Natürlich wäre ich nicht 
so maliziös gewesen, wenn ich nicht gewußt hätte, daß dem Esel, als Nicht Östreicher 
weiter nichts passiren könne, als vor die Thür geschmissen zu wer[d]en. Außerdem 
ärgerte mich aber diese Unverschämtheit, denn ich erfuhr, daß die Londoner 
Deutschen, jezt unter der Firma der Italienischen Freiheit, mit Mazzini Noten betteln 

10 gehen ; sie hatten nämlich keine eignen Noten und da sie doch das Pro j ekt der Italiener 
gut fanden, so haben sie es so eingerichtet, daß ihnen Mazzini einige Wische über
lassen hat. Wenn sie dafür nun den Betrag einkassiren, so zweifle ich noch sehr daran, 
ob Mazzini je etwas von dem Gelde [zu] sehen kriegt. [J]edenfalls scheint mir die 
Sache sehr faul zu sein, denn wenn man ein deutsches Revolutions-Komité ist, so 

15 sollte man doch auch eigne deutsche Noten machen; Kossuth hatte seine eignen 
Noten, Mazzini hat sie, der Kaiser Souluque; nur die Deutschen machen wieder eine 
Ausnahme. Hol sie der Teufel! 

Dein G Weerth 

Von Marx habe ich noch nichts wieder gehört. Hat er die frühere Adresse? | 

20 I via Hull 
Fr. Engels Esq. 
Messrs Ermen & Engels 
Manchester. \ 
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Hermann Heinrich Becker an Karl Marx 
in London 

Köln, 5. April 1851 

j Mein lieber Marx! 

Der Plan, eine Monatschrift oder dgl herauszugeben, ist zur unabweisbaren 
Nothwendigkeit geworden. Es gibt kein anderes Mittel, Fonds bei der Partei auf
zutreiben als wenn man ihr vorstellt, es geschehe, um Actien für die „Neue Zeit
schrift" zu sammeln. Wir haben deßhalb ein Circular an die s. g. Partei geschickt, 
welches von Bür[g]ers, Weydemeyer und mir unterzeichnet worin wir sie ernstlich 
um Geld angehen. Wir haben vor, die Collecte großartig zu machen, „im Interesse 
der Partei, die sich geistig consolidiren muß". Die Schrift soll keinen andern Titel 
führen als „Neue Zeitschrift", kein Vorwort etc. Nichts versprechen, keinen Ré
dacteur nennen als allenfalls einen verantwortlichen. Wenn Du mit dem Plan ein
verstanden bist, so sei darauf bedacht, daß dem Unternehmen sofort literarische 
Beiträge zugehen. Wenn das Publikum nur halbeweges anbeißt, so können wir 
20—30 «p Honorar pro Bogen zahlen und auch in der äußern Erscheinung 
Hr Kolatschek todt schlagen. — Schicke sofort das Hamburger Dokument in Sachen 
Kinkel contra Marx. Das Ding soll hier an den Pranger geschlagen werden. 

In London sollen 1 Liv[re] [Sterling] und einige Schilling Beiträge zur B[undes] 
Kasse liegen, lasse Dir das Geld auszahlen, ich werde Dich damit belasten und den 
Betrag decken. Theile mir mit, wie viel es ist. 

Besten Gruß von 
Deinem Becker 

Köln 5.4.51.1 

I Herrn Karl Marx 
28 Deanstreet 
Soho 
fr. London. I 
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Roland Daniels an Karl Marx 

in London 

Köln, 5. April 1851 

I Lieber Marx! 

Ich habe gestern Deinen Brief erhalten, und gleich Schritte gethan, um Dir bis zum 
24. das Gewünschte übersenden zu können. Sei also unbesorgt, vor dem dies fatalis 
ist Alles in Ordnung. Ich schreibe Dir dies umgehend, damit Du darin weiter keine 

5 Versuche zu machen brauchst. Ueber zwei brauchbare Personen bin ich im Unklaren. 
Wie stehst Du mit Schleicher und Jung? Ich hoffe nicht, daß wir nöthig haben werden 
uns an diese zu addressiren. Aber es ist doch in Allen Fällen gut, daß man weiß, wie 
man mit ihnen daran ist. 

Was Du von Feuerbach sagst damit kann ich nicht übereinstimmen. Allerdings ist 

10 der Uebergang leichter von B. Bauer und Stirner zur Wissenschaft, weil jener Ge
schichtsschreiber geworden und dieser ein Gesellschafts System construirthat. Aber 
sie tragen in diese wissenschaftlichen Werke ihre Ideologie hinein. Feuerbach da
gegen bleibt bei der Sache, bei der Philosophie und Religion und reitet sie zu Tode, 
wenn er auch selbst wie er bekennt nicht aus der Speculation hinaus kann. (S. Tod 

15 und Unsterblichkeitsgl. S. ). Wie Heine der [letzte] größte Romantiker und 
zugleich der Kritiker der Romantik ist, so ist Feuerbach der letzte speculative 
Philosoph, der sein Pferd zu Tode reitet. Büdet etwa Heine nicht den Abschluß [?] 
Ist Herwegh ein größerer Dichter, weil er zuerst und am entschiedensten Politik 
gedichtet? Herwegh hat nur realere Verhältnisse romantisch behandelt, wie Br. Bauer 

20 Geschichte, und Stirner die Gesellschaft speculativ traktiren. Ich weiß recht wohl, 
daß Feuerbach mit seiner „Anthropologie" ein großes Wort gelassen ausspricht, unter 
dem er sich etwas ganz anderes vorstellt, als die wirkliche, und eben deßhalb muß 
er reaktionär werden, sobald ihm die wirkliche gegenübertritt. Er führt bis an die 
Wissenschaft, nicht hinein, was mir immer lieber ist, als einer der mit dem Schmutz 

25 der Speculation in die Wissenschaft kommt und ohne vorher die alten Mauserstoffe 
abgelegt zu haben. Für Dich ist das freilich ein anderes. Du bist Geschichtsforscher, 
Du fragst nach dem Inhalt der Begriffe der verschiedenen Geschichtsepochen, Du 
kannst die H. Bauer und Stirner ruhig erwarten, wenn sie Dein Gebiet betreten, so 
kannst Du sie desto sicherer packen und schlagen. Bei mir handelt es sich um das 

30 Zustandekommen der Begriffe überhaupt, rein physiologisch betrachtet, ich versuche 
die Wissenschaft von der Phüosophie zu befreien, und da bietet sich mir kein andrer 
Uebergangspunkt dar, als Feuerbach. Ich nehme absichtlich || seine „Anthropologie" 
für Ernst und bin vollkommen überzeugt, daß für die Zukunft F. reaktionär auftreten 
wird. 
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Wenn ich Dir nun die Werke von F. schicke, so habe ich eine Bitte an Dich. Sie 
gehören dem Bürger Eupen mit der feinen Wäsche. Aehnlich ist Alles in seinem 
Hause, und nur mit einigem Widerstreben gab er nach, die Bücher so weit zu ver
schicken. Er packt sie selbst ein, damit nur ja nichts dran kommt. Ich hafte dafür, 
und wenn Du mir keine überflüssigen Kosten bereiten willst, so sorge dafür daß kein 5 
Fleckchen auswendig und inwendig dran kommt. Bei Deiner Gewohnheit mit Bü
chern umzugehen mag Dir das etwas schwer fallen, aber Du mußt Dir diesmal etwas 
Zwang anthun. 

Du schreibst mir gar nicht, ob Du einen Jungen oder ein Mädchen bekommen. Das 
merkwürdige Portrait Deines verstorbenen Kindes nebst Manuskript habe ich er- 10 
halten. 

Grüße Deine Frau von mir und meiner Frau 
Dein Daniels. 

Cöln 5/4 51. 

Herrn 
Karl Marx 
LondonI 

15 
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Wilhelm Wolff an Friedrich Engels 
in Manchester 

Zürich, 5. April 1851 

I An F. Engels. Zürich, 5/4.51. 

Lieber Freund ! Ich möchte gern über einige Punkte Aufschluß haben, die mit meiner 
endlich nothwendig gewordenen Abreise von hier nach England und wenns sein kann, 
weiter nach Amerika zusammenhängen. Ich denke, Du wirst mir durch Erkundi-

5 gungen am rechten Orte zu dem Nöthigen verhelfen können. Diese Zeüen erfolgen 
durch Einlage, da ich Deine Adresse nicht kenne, überhaupt nicht weiß, ob Du in 
London, Bradford oder sonst wo verweüst. 

Die neuesten Maaßregeln des Bundesraths und speziell die daran sich knüpfenden 
Schritte der Luzerner Regierung, von der ich bislang Urlaub hatte, machen meine 

10 Auswanderung nothwendig. 
Nach Luzern könnte ich nur gehen, wenn ich 800 Schweizerische Fr. baar als 

Caution zahlen und Existenzmittel nachweisen könnte. Die ersteren habe ich nicht 
und die letzteren habe ich zwar hier seit Anfang d. J. in ausreichender Weise ge
funden, in Luzern aber ist's damit rein Nichts. Also fort! Ich mußte Alles aufbieten, 

15 um nur nicht gleich Mitte vorigen Monats aufgepackt und der französischen Groß-
muth zur Transportation überliefert zu werden. Indeß ist mein Signalement bereits 
aufgenommen. Ich werde mich möglichst hüten, es zur Anwendung kommen zu 
lassen. Den armen Teufeln, welche in jene Kategorie hineingezwungen werden, geht's 
schon auf dem Landtransport schlimm genug; wie wird's erst auf dem Schiffe sein. 

20 Jeder wird zuvor an der Gränze (ζ. B. Basel) in ein Depot gebracht und sofort als 
Gefangner behandelt. Sind 25—30 bei einander überliefert man sie der französischen 
Gensdarmerie. Was sie an Geld bei sich haben, wird || ihnen abgenommen und auf 
die Reisekosten verwandt, das nennt man eine Reise „auf französische Kosten"! 

Einige Tage nach Erscheinen des letzten bundesräthlichen Beschlusses zur neuen 
25 Judenverfolgung erhielt ich vom Löwenberger Schmidt aus St. Louis einen Brief, in 

welchem eine Beüage, die mir die Redaction einer in Chicago 2mal wöchentlich 
herauskommenden Zeitung nebst 4 Dollars wöchentliches Gehalt, auch wenn nöthig, 
einen Vorschuß an Reisegeld offerirte. Das Anerbieten datirt freilich schon von Mitte 
November 1850. In der Zwischenzeit kann sich da drüben Vieles geändert haben. 

30 Allein bei den jetzigen Verhältnissen in der Schweiz beeüte ich mich zu antworten 
und zu erklären, daß ich die Stellung annehmen wolle, wenn mir der Vorschuß baldigst 
Übermacht würde. Wann ich nun meinerseits Antwort haben werde und wie sie 
namentlich in Bezug auf das Reisegeld ausfallen wird, muß ich in Geduld erwarten. 
Sehr zweifelhaft ist's, ob man mich so lange hier läßt. Ich denke, Anfang Mai wird 
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wohl der letzte Termin sein, während der Brief aus Chicago nicht gut vor Mitte Mai 
hier sein kann. 

Aber auch dann, wenn ich das Reisegeld hier rechtzeitig erhielt, möchte ich doch 
gern über England, um noch einige Tage vor meinem transatlantischen Ausfluge in 
Eurer Gesellschaft zu verleben. Ich würde mich dann in Liverpool einschiffen. 

Es fragt sich nun, wie es dort in diesem Frühjahr mit den Auswanderungsgelegen
heiten und mit den Preisen insbesondere steht? Am liebsten möchte ich auf einem 
Segelschiff erste Cajüte nehmen. Sodann möchte ich wissen, was die Reise von 
London bis Liverpool kostet? 

Meinst Du nicht, daß es grade dieses Frühjahr in Liverpool gute und billige Ge
legenheit geben wird? Sei so gut, erkundige Dich und schreib mir recht bald das 
Resultat, am liebsten, um Liegenbleiben des Briefes zu verhüten, direct unter meiner 
Adresse: 

N r o 213, Münstergasse, Zürich. 
Toujours à toi! 

Lupus. 

NB. Obengedachte Zeitung ist Eigenthum eines Deutschen, den ich weiter nicht 
kenne. | 
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Wilhelm Wolff an Karl Marx 

in London 

Zürich, 5. April 1851 

I Zürich, 5/4.51. 
Lieber Marx, 

Bald werde ich singen: „Bemooster Bursche zieh ich aus, Ade!" Vielleicht muß ich's 
sogar noch eher singen, als ich jetzt denke und möchte. Fort muß ich von hier und 

5 aus der Schweiz, das steht fest. Bios wegen des Termins liege ich noch im Kampfe. 
Ich möchte nicht gern vor Anfang Mai fort, während auf der andern Seite fast täglich 
gedrängt und geschoben wird. Trotz alledem hoffe ich noch den Monat April hier 
durchzumachen. 

Ich will von hier nach London, um, wenn Geldmittel und Umstände es erlauben, 
1 ο über Liverpool nach Amerika abzusegeln. Ich möchte aus mehrern Rücksichten nicht 

gern über Havre. Der Hauptgrund aber ist, daß ich gern mit Euch ein paar Tage 
zusammen sein möchte. Ich lege hier einige Zeüen an Engels bei, dessen Adresse ich 
nicht mehr weiß, mit der Bitte, das Brief chen erst durchzulesen und es ihm dann recht 
bald zu übermachen. Du wirst daraus einiges Nähere über meine Lage und mein 

15 Vorhaben ersehen. 
Für den Fall, daß mir die Reise nach England möglich wird, wäre es mir sehr lieb, 

wenn ich meine Sachen von hier aus direct an eine sichere Adresse in London 
spediren könnte, um unterwegs freiere Bewegung zu haben. Kann ich vielleicht 
Deine Adresse dazu benutzen? Und wenn dies der Fall, ist und bleibt sie so lange 

20 unverändert? Es wäre mir höchst erwünscht, wenn Du mir r e c h t ba ld in einigen 
Zeüen hierauf antworten wolltest. — Außer vielen andern Dingen 11 fehlt mir j etzt auch 
so ein lumpiger Paß. Ich bekomme daher ebenfalls einen schweizerischen „Laufpaß", 
um ihn an der Gränze Frankreichs mit einem d t 0 französischen zu vertauschen. Das 
Reisen in Frankreich auf solche Schriften ist jetzt, wie kürzlich mehrere Briefe von 

25 Flüchtlingen aus Havre mittheüten, noch lOmal schlimmer als voriges Jahr. 
Folgendes ist auch eine ganz neue Einrichtung. Jeder Flüchtling, der einen Laufpaß 

nach England nimmt, muß zuvor dem englischen Attaché in Bern (incl. Signalement) 
angezeigt werden. Dies geschieht seit dem 5 März c. — 

Siebzehn französische RüchÜinge, die gegen ihre Vertheilung in die deutschen 
30 Kantone einen Protest an den Bundesrath unterschrieben, werden von letzterem zur 

Strafe ganz aus der Schweiz fortgeschafft. 
Von Buttermüch (alias „Born") ist kürzlich auf dem Berner Theater eine Tragödie 

„Marcel" (aus der französischen Geschichte und vielleicht auch einem französischen 
Autor entnommen) aufgeführt worden. — Heilberg ist, wie ich höre, in Basel und 

35 Rédacteur der ,,Schweiz[erischen] Nationalen] Zeit[ung]". — 
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Da bei Lüning die Briefe oft 4 und mehr Tage hegen bleiben, so bediene Dich lieber 
meiner directen Adresse: 213, Münstergasse, Zürich. 

Herzlichen Gruß an Dich und die Deinigen. Auf baldiges 
Wiedersehen! 

Lupus. I 
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Elisabeth Engels an Friedrich Engels 
in Manchester 

Barmen, 10. April 1851 

I Barmen, 10 April 1851 
Lieber Friedrich 

Deinen lieben Brief erhielt ich und habe mich so wohl über diesen, wie den für den 
Vater geschriebenen gefreut. Daß Du schon länger an Zahnschmerzen leidest, thut 

5 mir leid, und sie werden sich am Ende nicht früher verlieren, als bis der empfindliche 
Zahn heraus ist, im Frühjahr, wo das Blut doch mehr in Wallung ist wie gewöhnlich, 
ist so etwas oft hartnäckig. Ueber meine Berliner Reise hast Du Dich gewiß ge
wundert, in der ersten Zeit wurde es mir zuweüen etwas trübselig zu muthe, wenn 
ich so allein an Emus Bette saß und den ganzen Tag nur unsere echt Berliner Wirthin 

10 sah, die mit ihren mir? und mich? um sich warf, daß es eine Freude war. Wie Emil 
aber wieder auf stehn konnte und später wieder mit uns ging, habe ich viel Vergnügen 
da gehabt. Der Onkel Snethlage bekommt im Mai das 2 t e Kind von dieser Frau und 
kann alle Freuden noch mal erleben, die damit verbunden sind. 

Seine Frau ist eine vornehme und gebüdete Hamburgerin, die die Engländerin spielt 
15 und Onkel Snethlage raucht nur noch in seinem Zimmer. Obgleich es mit den großen 

Kindern wohl zuweilen einen Kampf giebt, so finden sie sich ziemlich gut in das neue 
Verhältniß. Daß Emü ganz frei geworden ist, durch meine diplomatischen Künste, 
wird Dir der Vater geschrieben haben. Er ist jetzt in Engelskirchen und hilft Ma
schinen aufstellen. 

20 Der Vater war in der vorigen Woche auf 8 Tage nach Frankfurth in Geschäften 
Ermen & Engels und gestern ist er nach Engelskirchen gefahren. Er hat mir auf
getragen, Dir zu 11 sagen, daß es ihm bis jetzt unmöglich gewesen sei Dir zu schreiben, 
denn ein solcher Brief nimmt ziemlich viel Zeit in Anspruch, er wird es aber bald 
thun und ich wül ihn zuweilen daran erinnern. Er so wohl wie Herm[ann] sind jetzt 

25 im hiesigen Geschäft recht thätig und auch nicht ohne Erfolg, wie ich glaube. 
Du hast recht lieber Friedrich, ich hatte schon früher wegen der Rechnung von 

Hühnerbein angefragt und das Geld lag auch schon über l / 2 Jahr bei mir fertig, als 
ich es aber abschicken wollte sagte mir der Vater, ich solle noch damit warten, denn 
er habe dagegen Ziegel, wie ich glaube zu berechnen. Da nun der Vater eine solche 

30 Sache-of t lange verschleppen kann, wie Du weißt, so blieb es ruhig liegen, gleich nach 
Ankunft Deines Briefes ist es aber in Ordnung gebracht und Du kannst Deinen Rock 
nun mit Gemüthsruhe verschleißen. 

Hedwig ist schon seit 4 Wochen hier bei uns im Hause. Ihr Mann mußte eine Reise 
von 14 Tagen machen und da sie so allein war, schlug ich ihr vor so lange zu uns zu 

35 ziehn. Wie ihr Mann zurück kam, war sie bei uns etwas krank geworden und er zog 
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nun auch bei uns ein. Die Krankheit ist aber jetzt überstanden, wenigstens ist sie 
wieder aus dem Bette und am Montag hoffen sie wieder ausziehn zu können. 

Anfangs Mai denke ich nach London zu gehn und der Vater wird mich dann wohl 
Ende Juni wieder abholen und bei || Gelegenheit nach Manchester kommen. Vielleicht 
kommst Du auch in der Zeit mal nach London und wir sehen uns dann dort. Alle Welt 5 
will in diesem Sommer nach London um die Ausstellung zu sehn. 

Leb nun wohl lieber Friedrich, Gott erhalte Dich gesund. 
Herm[ann], Hedwig und ihr Mann lassen Dich herzlich grüßen. 

Mit treuer Liebe Deine Mutter 
Elise Engels. | 10 
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Ernest Charles Jones an Karl Marx 
in London 

London, 12. April 1851 

iHardwick Lodge, 12 t e n Aprü 
1851 

Lieber Marx 

Morgen (Sonntag) Abend, um sechs Uhr werde ich mich bei Dir einfinden. 
Die besten Glückwünsche meiner Frau und 

Deines Freundes 
Ernest Jones. 

Dr. Carl Marx. I 
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Georg Weerth an Karl Marx 
in London 

Hamburg, 12. April 1851 

I Hamburg 12 April 1851. 
Lieber Marx! 

Vor Kurzem schrieb ich Dir durch Engels und horte seitdem nichts direkt von Dir; 
Dein letzter Brief war der noch nach Cadiz adressirte. 

Neulich theilte mir nun Bürgers Deine jüngsten Erlebnisse mit und die Deiner Frau. 5 
Empfiehl mich ihr und bestelle meine herzliche Gratulation zu dem neuen Sprößlinge. 
Jedenfalls laß aber bald direkt etwas von Dir hören. Meine Adresse ist: Emanuel & 
Sohn in Hamburg. 

Geld habe ich aus Spanien nicht mitgebracht, die Minen haben sich dort sehr 
verschlechtert. Vielleicht habe ich in Bradford aber noch einigen Credit und wenn 10 
dies der Fall ist, so erhälst Du einliegend £5. — sterl. 

Bürgers schreibt mir von einer neuen Zeitschrift. 
Mit herzlichem Gruß 

Dein 
G. Weerth I 15 

I Ch. Marx Esq. 
]\Tè 28 Dean Street 
Soho. 
London. I 
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Roland Daniels an Karl Marx 
in London 

Köln, 12.-13. April 1851 

I Lieber Marx! 

Gleichzeitig mit diesem Briefe oder doch dieser Tage wirst Du das Geld erhalten. 
Ebenso werde ich mich beeilen, daß Feuerb[ach] an Dich abgeschickt wird. 

Was meine Arbeit betr[ifft], so bin ich erst jetzt vollständig dahinter gekommen, 
5 nämlich nach nochmaliger Durchlesung, daß sie in den mcriminirten Artikeln durch

aus verfehlt ist. Aber es ist mir nicht möglich sie umzuschreiben. Die Sache ekelt 
mich an. Glau[bst] Du, daß die Sache auch so gedruckt werden könne, d. h. ob a[uch] 
diese Auffassung herauszugeben noch der Mühe lohnte, so will ich durch offenes 
Bekenntniß in einigen Anmerkungen den Fehler zu müdem suchen, indem ich mir 

10 [den Schein] gebe, als sei absichtlich die von Dir berührte Seite unbeachtet gelassen 
word[en.] 

[...] von folgenden Anmerkungen halst, oder verbessere sie nöthigenfalls [...] | 
I dünnes Papier genommen. Scheinen sie Dir nicht, so schicke sie mir um

geschrieben zurück. Ich kann Dir nicht sagen, wie widerlich mir meine Arbeit ge-
15 worden. 

Ueber den Verlag Deiner Nationalökonomie bei Cotta habe ich noch Freiligrath 
gesprochen. Er zeigte mir zwei abschlägige Bescheide von Cotta auf Empfehlungen 
Freiligraths worin der alte Freiherr schrecklich heult über die düstere Zukunft. Das 
Anerbieten Heübergs ist nicht durch Freüigrath gegangen sondern durch einen 

20 Commissionär Cottas dessen Addresse Du Dir hiermit merken mußt: 
Hermann Ebner in Frankfurt a/Main. 
Freüigrath hat bereits an diesen letztern geschrieben und ihm das Werk an

gekündigt. Er läßt Dich nur bitten direkt an Ebner zu schreiben, und diesem den 
ganzen Plan auseinander zu setzen, [aber . . . ] schriftlich, damit die Leute es lesen 

25 können. (Ein paar Stelle[n Deines Briefes] habe ich mit der Lupe zu entziffern 
[versucht]) [...] | 

I [...] sie am liebsten in tausend Stücke. — Habe ich recht, so schreib es mir, oder 
wie man den wissenschaftlichen Communismus noch mehr hervorheben soll. Ich 
halte es selbst für durchaus nöthig. Aber ich habe gedankenlos mehr an Feuerbach 

30 angeknüpft, wie Du mehr an Br B[auer] und St[irner], und deßhalb ist meine Arbeit 
unvollständig, nur k[ri]tisch. Wenn sie aber hierin abschließend wäre so hätte ich 
doch einiges Verdienst und das Motto von Bürgers wäre gerechtfertigt. — 

Noch eins. Du weißt, wie früher Lassalle [...] von dem Nilschlamme [ge]zeichnet 
ständen. Freüigrath hat gute Gründe zu glauben, daß sie niemals gezeigt [worden.] 
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[Das Geld um] Lupus [seine] bevorstehende Reise nach Amerika zu sichern wurde 
wieder unter [uns] gesammelt. 10 Th. standen diesmal wieder auf der Liste — und 
richtig nachdem schon alles Geld 3 Wochen versandt ist, sind jene noch nicht ein
gezahlt und auch natürlich ver[gessen, aber] nicht von mir und Freiligrath — wir 
erinnern uns noch der frühern Geschichten, und sagten uns die letzte ins Ohr vorher. 5 
Lassalle, dessen Specialität d.h. dessen bürgerlicher Erwerb oder SteEung etwas 
Eigenthümliches hat, — der nach meiner Ansicht seine Hauptforce in einer Logik 
[be]sitzt, die durch die häufige Praxis im Code civil gebildet worden und in einer 
Zähigkeit die er mit der [Mutte]rmilch eingesogen—ist gegenwärtig, nachdem Bürgers 
nicht mehr dort ist, der Junge Demokr[at Hatz]feld mit dem Vater über die De- 10 
mokratie schimpft und seiner Mutter Adieu gesagt, nachdem der P[r]ozeß endlich 
anfängt den Leuten langwierig zu werden, was er mir immer war, [ziemlich] ver
einsamt. Ein Versuch für Versöhnung wurde von B. abgewiesen (die Gelegenheit bot 
seine Entlassung aus dem Gefängniß, Röser der auch geladen war, um als Purpur
schnecke ihre Wolle zu färben, hatte auch abgelehnt). Freiligr[ath] als Düsseldorfer 15 
mußte herhalten. Lassalle wittert Verrath. In Düsseldorf sind nur Lumpenproletarier. 
Daß ihm aber Hülf Struppen selten zu schlecht sind, beweist seine Verbindung mit 
Tellering. Seit des Letztern Broschüre hat Lassalle namentlich hier in Cöln sehr 
verloren, wenn er jemals gut angeschrieben war. Ich glaube er wird sich nach London 
wenden, ob an Dich oder an wen — das weiß ich nicht. Sei etwas vorsichtig. Von 20 
Deiner augenblicklichen Geldverlegenheit weiß er nichts. 

Adieu! Dein D 
12/4 51 

So eben erhalte ich Deinen Brief und gaudire mich an der Kinkeliade. Ich habe gestern 
meinen Brief liegen lassen, weil ich heute in Stand gesetzt werde Dir fünfzig Pfund 25 
auf London einzulegen. Du bist gewöhnlich nachlässig mit Anzeigen des Empfangs. 
Laß uns aber diesmal nicht lange in Verlegenheit. Auch werde ich heute den 
Feuerbach versenden, mit Ausnahme des Pierre Bayle. Wenn der nöthig sein sollte, 
so schreibe mir. 

In Deinem heutigen Schreiben erwähnst Du meines Manuskripts nicht ferner. Du 30 
scheinst die Sache als abgemacht zu betrachten. Ich keineswegs. Ich kann die ver
fehlten Stellen nicht mehr ändern ohne das ganze umzuschreiben. Ich wünschte ich 
könnte mich darüber einmal mündlich mit Dir unterhalten. | 

I Antworte mir nun auf meinen oben mitgetheilten Plan. 

Was Deine Mittheilungen über die neuen Entdeckungen betrifft, so wäre mir ein 35 
größeres Detail nicht uninteressant gewesen. Die Sache selbst hatte ich längst gehört, 
aber für Schwindel gehalten. Ja hier in Deutschland ist das Publikum so unerfahren, 
daß noch neulich einer „elektrischen Dünger" anzeigte. Du sagst durch ein Gas würde 
der Kohlendampf ersetzt, so daß die Kosten auf '/ιοο reducirt werden. Ich habe von 
einer amerikanischen Erfindung gelesen, wonach das Wasserstoffgas des Wassers 40 
selbst, welches letztere durch eigentümlichen Prozeß zersetzt wird, zum Verbren
nen benutzt [wird,] so daß der [Ocean ein unerschöp]fliches Brennmaterial liefern 
würde. [Bezüglich] Deiner Angabe auf das Verbrennen oder auf [die . . . ] Wasser
dampfes in der Maschine. — Hier in Deutschland ist vor Kurzem eine außer or-
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dentli[ch gute Erfindung für alle Industriezweige gemacht worden, nämlich die 
Bereitung [... vermittelst Braun-Kohle durch einen so einfachen Prozeß, daß da
durch nur 1 % Kosten mehr entstehen, als bei der Produktion des Roheisen. (Versteht 
sich s. g. Gußstahl). Die Sache wird bereits in Iserlohn und Belgien exploitirt. — 

5 Ich weiß nicht, ob ich nicht schon früher Dich einmal darauf aufmerksam gemacht 
habe. Ich halte es für ein sehr nützliches Unternehmen, in allen Industriezweigen, 
d.h. wo es bis jetzt geschehen kann, die Unzweckmäßigkeit der gegenwärtigen 
Produktion nachzuweisen, die Zeit- und Materialverschwendung, so daß in vielen 
Branchen die Wissenschaft der Produktion über den Kopf gewachsen. Im Ackerbau 

10 tritt das schlagend hervor, und in der Industrie sind ebenfalls die Kapitalien die darauf 
verwandt werden noch zu klein, um die größtmöglichste Ausbeute zu erzielen. 

Was meinst Du zu einer Encyclopädie der Wissenschaften? (V[e]rsteht sich der 
realen). Ich werde dabei an drei Encyklopädien erinnert. 
l)Historia naturalis des Plinius zur Zeit des Untergangs der alten Welt. 

15 2) Die realen Encyclopädien im 13—15. Jahrh. dem Sturz des Mittelalters vorherge
hend. Imago mundi des Petrus de Aüiaco (1410) und das berühmte Margarita 
philosophica des Pater Reisch. (1496.) 

3) Die Encyclopädie des vorigen Jahrhunderts. 
Leb wohl und schreibe mir. Wiederholte Grüße 

20 Dein R. 

Sollte der Dreck der Hamburger Nachrichten nicht vielleicht von [xxxx] Tellering 
sein? Das Datum Paris spricht dafür. 

Herrn 
Carl Marx 

25 28 Deanstreet, Soho 
London. | 
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S. Bergel an Karl Marx 

in London 
Bradford, 15. April 1851 

I Herrn Carl Marx 
28 Dean Street, Soho, 
London 
Bradford 15 Aprü 1851 

Auf Veranlassung unseres gemeinschaftlichen Freundes Herrn Georg Weerth in 5 
Hamburg beehre ich mich Ihnen neben der Einlage 

£5 — in einer Banknote Ν x 44211 — zu übermachen deren Empfang Sie mir 

gefälligst [ajnzeigen wollen. 
Achtungsvoll 

S. Bergel| 10 

I Charles Marx Esq. 
28 Dean Street 
Soho 
London| 
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Wilhelm Wolff an Karl Marx 

in London 

Zürich, 16. April 1851 

I Adresse: 28, Deanstreet, Soho, 
London. 

Zürich, 16/4.51. 
Lieber Marx, 

5 Deinen Brief nebst Adresse richtig erhalten. Denke Dir aber, jetzt wollen die Hunde 
keinen Hüchtling mehr nach England lassen. 

Der „Bund" (Organ des Bundesraths) meldet heute: Es sei ein Transport von 113 
östreichischen Deserteuren für den 15. April in Bern angemeldet, dem bald ein ähn
licher folgen werde. Diese Deserteure hätten sämmtlich nach England gewollt. Dann 

10 heißt's im „Bund" weiter: 
„Eine mittlerweüe eingetroffne Weigerung der englischen Regierung, neue 

Flüchtlinge aufzunehmen, macht eine andere Richtung nöthig." 
Da haben wir's ! Diese Herren der 5welttheüigen Demokratie in London haben also 

mit ihren Proklamationen etc. Eine Wirkung gehabt. Schade nur, daß sie die Kerls 
15 nicht selber und zuallererst trifft. 

Wie die Sachen stehen, bliebe mir nur America übrig. Schon vor c. 10 Tagen schrieb 
der französische || Präfekt Dreien von der ersten Flüchtlingskolonne, die in ihrem 
Laufpaß pour l'Angleterre aus der Schweiz mitgebracht hatten, statt dessen: pour 
l'Amérique! 

20 Wenn ich keinen eignen Paß erlange, geht mir's eben so, oder, richtiger gesagt, es 
wird mir gleich von hier aus so visirt. 

Kannst Du vielleicht einen verwendbaren Paß in London auftreiben? oder Engels. 
Wenn's geht, so möchte ich um bis zum 15 Mai oder lieber einige Tage früher hier 
haben. Der 15 Mai ist als Tag meiner Abreise von der Luzerner Regierung festgesetzt 

25 worden. Möglicher Weise könnte ich noch ein paar Tage Aufschub erlangen. Der 
„Grand Connétable der badischen Revolution" (Sigel) ist in Tessin arretirt, gestern 
hierdurch transportirt worden, wie man meint nach Havre. 

Diese Zeüen sende ich über Köln, wohin ich Gleiches berichtet habe. Ich erhielt 
von daher heute früh einen Wechsel, dessen Inhalt für mich und Dronke bestimmt 

30 ist. Leb wohl! Grüße Deine Frau und unsre Bekannten und sieh, was Du in obiger 
Beziehung thun kannst 

für 
Lupus. I 
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Roland Daniels an Karl Marx 
in London 

Köln, 24. April 1851 

I Lieber Marx! 

Deinen Brief vom 15. d. M. habe ich erhalten. Gestern sandte ich an Dich per Ge
legenheit des H. Jos. Bauer durch Louis Schulz eine Kiste mit 7 Bden Feuerbach. Zur 
kurzen Beantwortung Deiner Anfrage über den Mesmerismus diene Folgendes. Der 
somnambule Zustand in einigen pathologischen Fällen bildet den Ausgangspunkt. 5 
Daß derselbe willkürlich erzeugt werden könne, ist bis jetzt noch nicht constatirt. 
Doch mischen sich auch hier schon von Seiten der Patienten absichtliche Täuschun
gen ein, welche die Untersuchung erschweren. Ich selbst habe nur ein einziges Mal 
einen eclatanten Fall, periodisch auftretend, gesehen, der während zweier Jahre in 
der Berliner Charité beobachtet wurde. Zur Zeit des Vollmondes kamen die Anfälle. 10 
Während des Wandeins und Deklamirens war das Gefühl vollständig aufgehoben. 
Ich habe um mich zu überzeugen das Mädchen selbst mit einer Nadel gestochen. Die 
Deklamationen erregten besonders Aufmerksamkeit und bestanden in selbst
gemachten Oden an den Mond. Schon dieses hätte Verdacht erregen können — aber 
erst nach 2 Jahren wurde die absichtliche Täuschung entdeckt. Das Interesse, was 15 
die Patientin durch ihr allerdings nicht f ingirtes Nachtwandeln erweckt hatte, suchte 
sie durch künstliches Nachtwandeln und Deklamiren zu steigern; dann war sie ein 
armes kränkliches Dienstmädchen, der das Leben in der Charité reichlichen Ersatz 
bot für einige neugierige Nadelstiche. — Was nun aber den eigentlichen Mesmerismus 
betrifft, das künstliche Hervorrufen eines „clairvoyanten" Zustandes, so sei über- 20 
zeugt, daß wenn Jemand diese Kunst besäße, er sie sicher für sich behalten und sie 
nicht öffentlich zeigen würde. Er würde dadurch eine Macht erlangen, als besäße er 
den Siegelring Salomons. Du darfst mir keine Fakta entgegenhalten. Vor c. V2 Jahr 
las ich in Galliani's Messenger von einem Jongleur in London, der Basko in Phila
delphia weit übertreffe. Derselbe ließ eine beliebige Person auf die Bühne treten 25 
und bald darauf erschien neben derselben ein Doppelgänger, der durch Nichts von 
der wirklichen Person verschieden war — und wie es heißt nicht verschieden sein 
konnte, weil es die Widerspiegelung der ersten war. Das ganze war ein optisches 
Experiment, an dem sich die Physiker Londons die Köpfe zerbrachen. Denke Dir, 
dieser Mann, dessen Name mir entfallen ist, hätte sich auf den Mesmerismus verlegt 30 
— wieviel Proselyten würde er nicht gemacht haben! — Daß Jemand die Kunst des 
Mesmerismus gratis ausübt, begreife ich recht wohl, und erinnert mich an den 
Maler || der zu einer Grisette sagte, die sich malen lassen wollte und um den Preis 
fragte: Dich schönes Mädchen male ich umsonst. — Nein, antwortete sie, das ist mir 
zu theuer. — In großen Städten, wo es so viele Specialitäten giebt, mag es selbst 35 
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vorkommen, daß ein Mensch es darin zur Leidenschaft gebracht hat, andere zu 
betrügen, und uneigennützig, blos um diese Leidenschaft zu befriedigen, Gratis
vorstellungen giebt. 

Die Wirkung auf das Publikum schlage ich sehr gering an, ebenso wie die Un-
5 Sicherheit des Lebens, welche durch Chloroform und Bluteinspritzungen hervor

gebracht wird. Was die Schwängerungen während Chloroformvergiftung angeht, so 
sind sie auch in Deutschland nicht selten und noch vor Kurzem ein Fall in Düsseldorf 
vorgekommen. Der Thäter ist ein „interessanter" Arzt geworden. Der Pariser Zahn
arzt der in Toulon auf dem Bagno sitzt wegen eines ähnlichen Verbrechens und dem 

10 die Administration die Praxis in Toulon erlaubt hat, wird sich während der Paar Jahre 
seiner Strafzeit wie die Zeitungen berichten ein Vermögen von 60 000 frcs. erwerben, 
indem die ganze weibliche Welt von Toulon von diesem scélérat par l'amour bedient 
sein will. Was die Einspritzungen betrifft, so sind sie für denjenigen von dem das 
Blut genommen wird weniger gefährlich als für den, der es sich einspritzen läßt, wie 

15 dieses unter vielen andern ein schwedischer Prinz im 17. Jahrh. erfahren hat. Eine 
große Quantität kann nicht auf einmal eingespritzt werden und meist nur soviel, als 
dem Einzuspritzenden auch vorher entzogen werden kann. So stehen die Sachen bis 
jetzt. Hätte man neuere Erfahrungen, so wären sie sicher in den medizinischen 
Blättern ausposaunt. Aber ich glaube, daß sich die Charlatanerie jetzt auch dieser 

20 Sache bemächtigt hat, nachdem vielleicht ein verbesserter Einspritzungsapparat 
erfunden worden ist, wodurch die Operation erleichtert wird. Nein — alles dieses 
macht keinen Effekt auf unsere policirte Gesellschaft. Etwas verschärfte Polizei
maßregeln und Alles geht seinen alten Weg. Sie haben Moses und die Propheten — 
sie haben die Cholera und die Syphilis, und wenn sie trotz dem nicht an die Solidarität 

25 der Menschen glauben, so hilft Alles nicht. Und nichtsdestoweniger was geschieht? 
Verschärfte polizeüiche Aufsicht. Man errichtet Bordelle gegen die Syphilis und 
reinigt einige Kanäle gegen die Cholera, schlägt sich die Sache aus dem Kopf — [...] 
und hier kommt der ganze Aberglaube überirdischer || oder unbezwingbarer Kräfte. 
Gegen ihren eigenen Organismus ist das Volk furchtbar gleichgültig und die de-

30 struktive Wirkung einer einzigen neuen Erfindung in der Mechanik erschüttert die 
Bourgeois furchtbarer, als Gift und Pest, obgleich, wenn auch auf Umwegen wieder 
das Endresultat jener nun verderbliche Wirkung auf den menschlichen Organismus 
ist, durch Herabdrücken einer gewissen Anzahl ins Proletariat. Gerade wie aber die 
chirurgischen Uebel mehr gefürchtet werden, als die innerlichen, der Huf schlag eines 

35 Pferdes, mehr als die Scrophelsucht, so würde mit einem Male die gegenwärtige 
Produktionsweise über den Haufen gestoßen, durch Erfindung eines Explosions
mittels welches ähnlich wie eine Pistole angewandt, statt blos einen Menschen, eine 
ganze Fabrik in die Luft sprengte. Aber das steht noch fern, seitdem die Erfindung 
des Cpt. Warner, wie es heißt, sich nicht einmal bestätigt hat. Dies wäre der Anfang 

40 gewesen, so wie man eher aus Kanonen geschossen, als aus Büchsen. Uebrigens ist 
es vollkommen wahr, daß jede neue Erfindung in unsrer Gesellschaft destruktiv 
wirkt, aber immer nur für eine gewisse Klasse, und so lange die Bourgeoisie die 
Solidarität nicht begreift, wird sie ohne Sorgen sein. Jeder glaubt der Schlag würde 
ihn nicht treffen, und so entwickelt sich das Siechthum chronisch. 

45 Ebensowenig wird es möglich sein der Bourgeoisie zu beweisen, daß ihre Pro-
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duktionsweise unzweckmäßig sei. So lange der Einzelne noch irgend einen Profit 
erzielt, kümmert es ihn nicht, auf welche Weise. Après nous le déluge. Die Un-
zweckmäßigkeit der gegenwärtigen Produktion liegt in der Verschleuderung der 
Arbeitskräfte und wiederum in der schlimmen Rückwirkung auf den menschlichen 
Organismus. 5 

Wenn durch die Theilung der Gemeindewiesen die einzelnen Eigenthümer ge
zwungen sind ihr Vieh Sommers und Winters im Stall zu halten, so ist die schlechtere 
organische Qualität der Milch und Butter, welche || aus einer solch widernatürlichen 
Cultur entsteht, für den Eigenthümer gleichgültig, so lange er denselben Preis dafür 
erzielt. Die Kuh hat längst die Schwindsucht, und doch trinken seine, oder anderer 10 
Leute Säuglinge diese Much. Dem Besitzer der Bleibergwerke ist es ebenso gleich
gültig wie dem Bleiweißfabrikanten, daß immer 7% ihrer Arbeiter an Bleivergiftung 
leiden. Bekommen die Kinder Tuberculose, so ist die Medizin als Polizei da, sterben 
sie, so ist die himmlische Polizei, der Pfaffe da, um zu trösten. Würde man dem 
Fabrikanten die Zusammenlegung von verschiedenartigen Fabriken demonstriren, 15 
so daß die Residuen der einen gleich in den andern weiter verarbeitet würden, alles 
mit derselben Maschine, wollte man ihm beweisen, daß je größer die Fabrik, um so 
weniger Hände nöthig seien um ein gegebenes Quantum zu fabriciren etc. so würde 
ihn solche Unzweckmäßigkeit seiner Fabrikation nicht rühren; er berechnet nur die 
Zinsen, und kann nicht darauf sehen, daß die Ersparung an Muskelkraft in einer 20 
organisirten Gesellschaft Allen zu Gute kommt. 

Es wäre also die Aufgabe 
1) Eine detaillirte Kritik der gegenwärtigen Lebenseinflüsse, d. h. es muß gezeigt 

werden, im Einzelnen, wie die gegenwärtige Produktions- und Verkehrsweise und 
die gesellschaftliche Einrichtung diese und jene besondern Krankheitserscheinungen 25 
im Gefolge haben. (Und dieses hatte ich mir zur Aufgabe gestellt, aber es fehlt mir 
Material.) 

2) Ein Nachweis der Unzweckmäßigkeit der gegenwärtigen Produktion, nicht in 
Bezug auf die Zinsen — sondern von rein wissenschaftlichem Gesichtspunkte aus, 
worin man zeigt, daß gerade die Rücksicht auf die Zinsen viele Forderungen nicht 30 
zur Ausführung kommen, Fälschungen u. s. w. [...] || an der Tagesordnung sind, 
Muskelkräfte verschleudert werden u. s. w. und gerade ohne alle und jede Rücksicht 
— blos die der Zinsen — auf die Fortschritte der Wissenschaft. 

Die beiden Arbeiten sind nicht gleich. Die erste erf ordert medicinische, die letztere 
mechanische und überhaupt technische Kenntnisse. Sie ergänzen sich, indem der 35 
Chemiker und Techniker immer das Wohlsein der Producenten im Auge haben muß, 
d. h. der wirklichen, der Arbeiter. 

Was soll schließlich producirt werden? — Die möglichst größte Lust. 
Wodurch kann dieses nur geschehen? — Durch Produktion eines harmonisch 

entwickelten menschlichen Organismus. 40 
Wodurch wird dieser producirt? — Er ist abhängig von der Qualität der Produkte, 

seien es nur Häuser oder Ochsen, oder Klee und Heu, welches letztere fressen, oder 
von den gesellschaftlichen Verhältnissen der Colonien (— ob dort Sclavenproduciren 
oder Freie hat schließlich doch einen Einfluß auf die Qualität des Produktes —) u. s. w. 
U.S.W. 45 

362 



Roland Daniels an Marx • 24. April 1851 

Habe ich die Schädlichkeiten nachgewiesen, welche gegenwärtig den Menschen 
quälen, und habe sie verfolgt bis in ihre Endursachen, nämlich die Art und Weise 
der Produktion, so fordere ich fanatisch die Entfernung dieser Schädlichkeiten, und 
der gleichzeitige Beweis der Solidarität aller Menschen in dieser Beziehung werden 

5 diese Forderungen verwirklichen. — „Richtet eine Gesellschaftsform ein, wie ihr 
wollt, nur haltet mir diese anerkannten Schädlichkeiten vom Leibe; könnt ihr das 
nicht, so tretet ab —". 

Hat auf der andern Seite die Chemie nachgewiesen, daß ein Stoff zwar theurer aber 
reiner dargestellt || werden kann, so ist die Reinheit und nicht die Wohlfeilheit der 

10 Maßstab. Die Zinsen sind mir gleichgültig, aber nicht die Reinheit meiner Nahrungs
mittel. Der menschliche Organismus ist und bleibt mein Maßstab. / In dieser Weise 
sollte es verstanden werden, wenn ich den menschlichen Organismus als Maßstab 
für die Handlung des Einzelnen, wie für die gesellschaftlichen Einrichtungen auf
stellte. / Wie und was ihr producirt, alles muß hieran abgemessen werden, und da die 

15 Solidarität erkannt ist, nicht an dem Wohlergehen einzelner Bourgeois, sondern auch 
jedes Säuglings in der Wiege. „Die ganze Bleigewinnung wird eingestellt bis es 
gelungen ist, diese Produktion unschädlich zu machen." 

Ich glaube wir können unsre Forderungen dahin formuliren: Streng wissenschaft
liche Produktion mit einziger Rücksicht auf den menschlichen Organismus. 

20 Mit solchen Arbeiten wären gleichzeitig die Grundlinien einer neuen Produktions
weise gezogen und die Gesellschaftsform würde sich von selbst machen. 

Was nun eine Encyclopädie betrifft, so müßte gerade dieser allgemeine Gesichts
punkt, d. h. das Ziel worauf hinzuarbeiten wäre allen Mitarbeitern bekannt sein. Wenn 
erst Deine Nationalökonomie erschienen ist, so wirst Du in Deutschland dadurch 

25 vielen Naturhistorikern und Technikern ihre revolutionäre Stellung zum Bewußt
sein bringen, und hoffentiich [wird] dann die Austheilung der Rollen zu dieser 
Encyclopädie erleichtert werden. Jetzt könnten wir die Leute nicht zusammenkrie
gen. 

Für die Physik wären bei einer solchen Ausarbeitung speciell || noch die alten 
30 Begriffsbestimmungen kritisch zu bearbeiten, was Du wohl am Besten übernähmest. 

Es wird überhaupt von großem Vortheil sein, wenn Du nach den oekonomischen 
Arbeiten Dich ganz auf Naturwissenschaften verlegst, und zwar auf Technologie. 
Denn Physiologie und Geschichte büden nur die Brücke von der Religion und Ju
risprudenz zu der Technologie. Nur die Naturwissenschaften können die Welt be-

35 freien. Die furchtbare Vernachlässigung derselben auf Schulen ist vollkommen 
bewußt machiavellistisch. Nach dem Vorgange in England, wo ein Bischof (Wise
man?) die Naturwissenschaften katholisch bearbeitet hat, haben wir auch jetzt in 
Deutschland einen solchen Reformator in Dr. Günther und Veith, und die jungen 
Theologen schwärmen dafür. Die Sekte ist in ganz Deutschland verbreitet unter den 

40 Auspicien des Cardinais Schwarzenberg. Binnen Kurzem werden sie unter der 
Jüngern Geistlichkeit eine Menge Anhänger finden, und diese sprechen jetzt schon 
von Altkathoüken und Neukatholiken. Das ganze ist ein Drücker des Rationalismus, 
der im Katholicismus seine Lösung sucht, aber von Rom aus bald einen Fußtritt 
erhalten wird, wenn anders darin die Jesuiten nicht ein Gegengift sehen gegen die 

45 mächtige Einwirkung der Geschichte und der Naturwissenschaften. Denn namentlich 
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seit Humboldts Kosmos wimmelt es in Deutschland von populär naturwissenschaft
lichen Schriften, von denen viele atheistisch auftreten. 

Das Werk von Wheeler ist mir unbekannt und auch wahrscheinlich nicht übersetzt. 
Kein Buchhändler wußte etwas davon. Kannst Du mir nicht die Jahreszahl des 
Erscheinens angeben? Auch wäre es mir sehr interessant, wenn Du mir etwas 5 
Näheres über die im vorigen Briefe erwähnten Entdeckungen mittheilen könntest. 
Namentlich habe ich keine Vorstellung davon, wie man die Elektricität auf den Boden 
wirken läßt. Schreibe mir darüber, wenn Du es weißt. 

Nachdem ich Dir eben über den Charlatanismus des Mesmerismus gesprochen, 
wofür Du immer ein Faible hattest, muß ich Dich allen Ernstes noch einmal auf einen 10 
Charlatan || aufmerksam machen. Der Streit Lassalles und Bürgers ist kein per
sönlicher, und ich glaube, daß Du Dich in L. täuschst. Ich halte ihn mit vielen für 
einen oberflächlichen Blagueur und reinen demokratischen Charlatan, der sich einmal 
so entlarven wird, wie Teilering. Käme nur einige Geldmisere hinzu, hörte das Leben 
in Babylon auf, ich fürchte sehr dieser „harte Spartaner" (Siehe Neue Rh.Zeitg 15 
Brief von Heine) wäre zu persischen Stückchen fähig. Was das Talent betrifft, so 
haben wir in der letzten Zeit zwei ausgezeichnete Acquisitionen gemacht. Namentlich 
auf eine setze ich große Hoffnungen, und wir sind gegenwärtig in Berlin repräsentirt, 
wie an keinem Orte. 

Ich muß schließen. Mein Bruder will den Brief einlegen. Mein Manuskript will ich 20 
von Stapel lassen, aber ich möchte ihm eine in kurzen Worten abgefaßte verwahrende 
Vorrede beifügen. Willst Du nicht eine kurze beifügen, / natürlich unter meinem 
Namen. / Du weißt es doch noch besser, wo das Werk der Schuh drückt, als ich 
selbst. Ist das geschehen, so will ich bei Otto Wigand anfragen lassen. Denn auch 
mir ist ein wenig baar Geld jetzt sehr erwünscht. Ich fürchte aber, ich werde 25 
noch bei Manchem Buchhändler abfahren, ehe sich einer erbarmt. 

Freiligrath schreibt, ob Du in Frankfurt habest angefragt und den Plan eingeschickt 
hättest. 

Hoffentlich bist Du bald fertig. Aber wie sieht es mit der französischen und 
englischen Uebersetzung aus? 30 

Keane ist wieder hier und wird was sein Blatt betrifft, gewiß Alles thun, um die 
Publikation zu verbreiten. — Kämest Du nicht zuvor, so übersetzt es Andrer und Du 
bist um den Gewinn. 

Adieu. Grüße an Deine Frau und antworte bald. 
Dein 35 

D 

Cöln 24/4 511 
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Roland Daniels an Karl Marx 
in London 

Köln, 26. April 1851 

I Coin 26/4 51 
Lieber Marx! 

In der Erfüllung der Bitte des Lupus um einen Paß sei sehr vorsichtig. Daß Londoner 
Briefe beschnüffelt werden ist wohl mit Grund vorauszusetzen. 

Wenn Du mir den Feuerb[ach] zurückschickst, so packe ihn wohl ein, womöglich 
in Holz. Jetzt wo die Ausstellung beginnt hast Du wohl Gelegenheit das Porto zu 
sparen. 

Was halst Du von der neu projektirten Zeitschrift. Nach Deinem Briefe zu 
schließen — nicht viel. 

Bei der gewaltsamen Verlängerung der Präsidentschaft in Frankreich steht sich 
Cavaignac am schlechtesten; er muß sich mit dem Degen in der Hand opponiren, oder 
sein Ehrenwort ist blamirt. Diese verzweifelte Alternative könnte doch zu etwas 
führen, was mehr als ein 13. Juni würde. Was meinst Du? 

Gestern hier angekommene Fremde: 
H. Strodtmann. Diesem wurden || folgende Würmer aus der Nase gezogen: 
1) Struve nach Amerika, Haugh ausgetreten; Kinkel, in Streit mit Rüge und Ronge, 

wird sich wahrscheinlich zu W[ülich] und Sch[apper] schlagen. 
2) Der Artikel in den Hamburger Blättern rührt wahrscheinlich von einem gewissen 

Hörfner oder Heffner in London her. 
Eben vernehme ich daß der Paß für Lupus besorgt ist. Du brauchst Dir also keine 

Mühe zu geben. Antworte mir bald und schicke mir eine Vorrede. 
D e i n D | 
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Georg Weerth an Karl Marx 
in London 

Hamburg, 28. April 1851 

I Hamburg 28 April 51. 
Lieber Marx! 

Gleich nach Abgang meiner letzten Zeilen, via Bradford, erhielt ich Deinen Brief vom 
8 April, den Du nicht rechtzeitig auf die Post gegeben hast. Daher die verzögerte 
Ankunft in Hamburg. Seitdem kam mir auch Dein Schreiben vom 16 April zu. 5 

Wenn Du mich mit ökonomischen Gründen über die Seltenheit Deiner Briefe 
trösten willst, so wird Dir dies schwerlich gelingen. Ich liebe die Quantität ebenso 
sehr, als die Qualität. 

Uebrigens hoffe ich Dich Anfang Juli in London wiederzusehen, denn ich kann 
diese Grashopper in Hamburg nicht länger ertragen. Es droht mir hier eine glänzende 10 
Existenz, aber ich erschrecke davor. Vielleicht habe ich Unrecht — wer weiß! Jeder 
Andre würde mit beiden Händen zugreifen. Aber ich bin zu alt geworden, um noch 
ein Philister zu werden und jenseits der See liegt ja der ferne Westen. 

Lupus Lage thut mir sehr leid, aber es ist mir unmöglich, ihm jezt Geld zu schicken. 
Ich schäme mich, dies || zu gestehen, denn ein Kaufmann sollte immer Geld haben; 15 
aber meine Unstetigkeit, die mich zwar stellenweis viel genießen läßt, bringt mich 
bisweilen auch in so komische Umstände, daß mein Humor auf den allerschwächsten 
Füßen geht. Dies ist augenblicklich wieder der Fall, aber wenn der Wind sich ändert, 
so werde ich die Adresse von Lupus benutzen. Wahrscheinlich ist es, daß ich ihn eines 
Tages unverhofft am Missisippi wiedertreffe. 20 

Ich habe in der letzten Zeit Allerlei geschrieben aber nichts beendigt, denn ich sehe 
gar keinen Zweck, kein Ziel bei der Schriftstellerei. Wenn Du etwas über National
ökonomie schreibst, so hat das Sinn und Verstand. Aber ich! Dürftige Witze, 
schlechte Spaße reißen, um den Vaterländischen Fratzen ein blödes Lächeln ab
zulocken — wahrhaftig, ich kenne nichts erbärmlicheres ! Meine schriftstellerische 25 
Thätigkeit ging entschieden mit der Neuen Rheinischen Zeitung zu Grunde. 

Ich muß gestehen: so leid es mir thut, die letzten 3 Jahre für nichts und wieder nichts 
verloren zu haben, so sehr freut es mich, wenn ich an unsre Kölner Residenz denke. 
Wir haben uns nicht compromittirt. Das ist die Hauptsache! Seit Friedrich dem 
Großen hat Niemand || das deutsche Volk so sehr en canaille behandelt wie die Neue 30 
Rh. Ztg. 

Ich will nicht sagen, daß dies mein Verdienst war; aber ich bin dabei gewesen. 
Und so empfinde ich einen höchst aristokratischen Ekel, wenn ich die Feder jezt 

abermals ansetzen soll. Ich soll Kinkel angreifen? Weßhalb? Dieser unschuldige 
Mann mit der ganzen Londoner Clique wird Niemanden über den Kopf wachsen; 35 
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diese Leute werden sich allmählig in Gin und Porter auflösen und dann an der 
Langenweile verduften. Kinkel an und für sich ist ein zu unbedeutender Mensch, er 
verdankt seine Wichtigkeit nur den deutschen Demokraten; die Westdeutsche 
Zeitung, Herr Becker und Herr Bürgers waren es, die seiner Zeit aus Kinkel das 

5 Lamm Gottes, den großen Revolutions-Bär machten und wie soll ich nun einen 
Angriff auf Kinkel arrangiren, der in einer Zeitschrift, oben bei Becker und Bürgers 
gedruckt werden soll! 

Aber freüich man kann seinen deutschen Freunden Alles bieten, Alles. 
Lassen wir daher meine Beiträge zu der neuen Zeitschrift, bis ich Dich in London 

10 wiedergesehen habe. Einstweüen will ich Romane lesen, spaziren gehen und Alles 
vergessen. | 

|Hier zu Lande ist Alles wieder im alten Gleise. Die seichte Mittelmäßigkeit 
schwimmt behaglich in Gesellschaften, Büchern und Zeitungen. Selbst die Polizei ist 
mittelmäßig geworden; sie macht nicht mehr von sich reden. Die Leute die noch in 

15 den Gefängnissen stecken sind längst vergessen. 

„Alles zieht, aber nichts schlägt durch", sagte mir neulich der alte Campe und 
blickte betrübt auf seine Makulatur. Dieser Spruch läßt sich auf Alles anwenden. 

Ο Portugal! Ο Spanien! Hätten wir nur deinen schönen Himmel, deinen Wein, deine 
Orangen und Myrthen! Aber auch das nicht! Nichts als Regen, als lange Nasen und 

20 Rauchfleisch. 
Bei Regen, mit langer Nase 

Dein 

G Weerth J 

i t 
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Hermann Heinrich Becker an Karl Marx 
in London 

Köln, 29. April 1851 

I Mein lieber Marx! 

Meinem Buchdrucker hat man schon wieder die Concession entzogen. Es wird jetzt 
also der Druck in Verviers fortgesetzt. 

Habe die Güte, uns Deinen deutschen Antiproudhon für die „Neue Zeitschrift" 
zu überlassen. Das erste Capitel daraus, ferner die Einleitung zu Daniels An- 5 
thropologie und eine Arbeit von Dronke über die italienische Revolution sollten wo 
möglich den Anfang machen. Ferner schicke die Dir zugänglichen Actenstücke über 
die Wülich-Kinkel-Blanc'schen Intriguen, namentlich die Schapper-Willich'sche 
Erklärung aus der Times und die Proclamation der provisorischen Regierung, be
treffend die deutsche Nationalanleihe. Es soll das erste Heft, außer den 3 erwähnten 10 
Sachen, eine Beleuchtung der Londoner Provisorischen bringen, die den Standpunct 
der „Neuen Zeitschrift" so bezeichnet, daß alle Vorreden und dgl. dadurch über
flüssig werden. Ich gehe andere Woche nach Bremen, um dort persönlich gegen die 
Rugeschen Umtriebe zu operiren. Lieb wäre es mir, wenn das Alles bis zum 4 oder 
5 Mai hier wäre, damit ich vor der Abreise in Beziehung auf den Druck Alles vor- 15 
bereiten könnte. 

Soll man etwa auch den zweiten Brief Wülichs an mich benutzen, um die re
volutionäre Befähigung dieses Generals zu malen? 

Durch schleunige Antwort würdest Du mir und Deinen übrigen Freunden einen 
großen Gefallen erweisen. 20 

Dein Bkr. 
K .29 .4 .51 | 

I Herrn Karl Marx 
28 Deanstreet 
Soho 25 
franco. 
London | 
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Friedrich Engels (senior) an Friedrich Engels 
in Manchester 

Barmen, I.Mai 1851 

I Barmen l.Mai 1851 
Lieber Friedrich, 

Für Deine verschiedenen Briefe danke ich Dir und für die detaülirten Mittheüungen 
die Du mir in denselben gibst. Der letzte Brief kam während meiner Reise nach 

5 Frankfurt an, bald darauf ging ich nach Engelskirchen, und fand seitdem durch 
Abhaltungen aller Art keinen ruhigen Augenblik zum Schreiben. Die Mutter wird 
Dir aber schon den Empfang auch des letzten Briefs gemeldet haben. 

Du hast ganz recht, ich könnte die H. Ermen dort mit ihrer eigenen Münze bezahlen 
und nicht allein Spools, sondern auch euren wichtigen neuen Artikel: Eisengarn das 

10 wir sehr schön machen, für eigene Rechnung führen und im ersten Augenblik spürte 
ich einige Lust dazu. Bei etwas ruhigerem Nachdenken besann ich mich aber eines 
andern, und zwar aus folgenden Gründen: 

Wenn andere, und hier dieser Ermen, mir Unrecht thun, so gibt dies mir nicht das 
Recht, auch Unrecht zu thun, und ein Trennen des gemeinschaftlichen Geschäfts 

15 halte ich für unrecht. Jetzt bin ich der mishandelte Theil, und stehe ihnen rein gegen
über; gebrauche ich Repressalien, wenn auch nur für kurze Zeit, so verliere ich meine 
vortheühaftere Stellung ihnen gegenüber, wir kommen dann in gleiche Kathegorie 
und können uns gegenseitig nichts vorwerfen. Dabei widerstrebt es meinem Sinn, den 
einen Bruder zu veranlassen, eine so feindselige Stellung gegen seinen andern Bruder 

20 einzunehmen, abgesehen davon, daß es noch nicht ausgemacht ist, ob Anton E. mir 
nicht eine abschlägige Antwort gegeben hätte. Es hat die Sache aber auch noch einen 
andern Haken. — Anton Ermen ist bis jetzt in Engelskirchen mit Thr. 1000. — fixem 
Gehalte und mit 13% am Nutzen angestellt oder vielmehr betheiligt. Wie ich glaube 
legt sein Bruder Peter 12 % hinzu, so daß er 25 % am Nutzen hat; bis jetzt hat er freilich 

25 noch nichts davon bezogen, da das Geschäft noch seine Schulden an mich erst 
abzubezahlen hat, die hoffentlich mit Ende dieses Jahres fast ganz gedeckt sind. So 
lange hier noch kein Nutzen vertheüt werden kann, und so lange dieser den Nutzen 
zu Manchester nicht übersteigt, bleibt letzterer maasgebend für die Einnahme von 
Anton E., d. h. er erhält hier außer 1000«f noch 13 % vom jedesmaligen Nutzen zu 

30 Manchester, welche er bei seinem Aufenthalt zu Manchester in letzter Zeit nicht 
bezog. Wollte ich ihn nun dazu bewegen, mit mir gegen seinen Bruder gemeinschaft
liche Sache zu machen, so mußte ich ihm gewiß bei diesem Separat-Geschäft 40 bis 
50% anbieten, und es || ist mir zu bedenklich ihn jetzt an diese Betheiligungszahlen 
zu gewöhnen, während ich ihn bei einer möglichen Separation 1854 nicht in diesem 

35 Maaße am Gesammtgeschäfte betheüigen mag und kann. 
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Was eine spätere Firma betrifft, so können wir in solchem Falle mit allem Recht 
Ermen & Engels oder auch Engels & Ermen setzen, wir brauchen blos Manchester 
wegzulassen. Uebrigens können wir, wenn wir einmal mit dem Gelde auseinander 
sind, thun was wir wollen, denn hier führt jedermann auch Stadt Namen und 
Wappen. 5 

Mit Anton Ermen muß ich übrigens bald einmal sprechen. Ich habe ihm am 27. April 
1847 die schriftliche Erklärung gegeben, daß, wenn im Jahre 1854 ich mich von 
Peter E. separiren würde, ich mit ihm noch fernere 2 Jahre fortarbeiten und ihn zu 
25 % betheiligen wollte. — Adolph sagte mir nun vor einigen Tagen, daß das Bleiben 
von Anton E. über jenen Zeitpunkt v[o]n 1854 doch nicht so gewiß sei, da er ihm im 10 
Vertrauen gesagt habe, daß ich ihm wohl meinerseits jene Zusage gemacht, er sei
nerseits sich aber nicht gebunden habe. Dies will nun wol so viel heißen, als : ich würde 
wohl etwas vortheühafteres annehmen, wenns mir geboten würde! — Ich muß nun 
gestehen daß ich noch nichts der Art an Ant. E. merkte, er vielmehr mit vielem 
Interesse am Geschäft zu Engelskirchen hängt, indeß gefallen mir dergl. Aeußerungen 15 
doch nicht so recht, und ich muß auch wissen, wie ich mit ihm dran bin. 

Es ist gar keine Frage, die jetzige Verbindung der Geschäfte zu Manchester und 
Barmen ist für uns die vortheilhafteste, unser Capital arbeitet dort, ohne Mühe 
meinerseits, mit gutem Erfolg, und eine Trennung ist mir in mancher Beziehung 
unangenehm und jedenfalls nachtheilig. Alles hängt nu[n] davon ab, ob wir bis 1854 20 
hier das Geschäft sehr ergiebig machen können, was ich erwarte. Dann ändert sich 
die Sache, und Peter sowohl wie Ant. E. werden gerne bei mir bleiben wollen, auch 
schon wegen Sparkbridge ersterer andere Seiten aufziehen. — Mein ganzes Streben 
geht daher dahin das hiesige Geschäft zu heben, was mir auch schon ziemlich ge
lungen ist. — Im Jahr 1850 betrug der Gesammt Umschlag Th. 178000 - und in den 25 
ersten 4 Monaten 57 200.—, während wir in denselben 4 Monaten Januar—April 51 
schon für uf 85600 mithin um «f 28400 — mehr facturirten. Dabei erwarte ich von 
dem Eisengarn und den Spools ein schönes Resultat. — Wir dürfen nur nicht zuviel 
auf einmal anfangen; jetzt müssen zuerst die Mules und sämmtliche Vorspinnmaschi-
nerie am laufen sein, mit deren Aufstellung Emil beschäftigt ist, den ich grade zur 30 
rechten Zeit von Berlin zurück erhielt. | 

I Sind die Ermen 1854 verkehrt so ist es dann um so besser wenn das hiesige 
Geschäft recht in der Blüthe ist, und ich mache dann mit dem flüssig werdenden 
Manchester fond um so mehr Geschäfte in Seide. Kurz das wird sich dann alles 
schon finden. 35 

Von dem Contrakte will ich Dir übrigens durch die Mutter eine Copie schicken, 
wenn mir eben soviel Zeit bleibt, wir können dann allenfalls auch mit einem Solli-
citor reden, wenn ich dort hin komme, oder Du kannst auch früher mit einem spre
chen. 

Vor einigen Tagen war Herr Giovanni Riva aus Lecco, Sohn von Francesco Riva 40 
hier, mit welchem ich seit einigen Jahren Geschäfte mache. Er hat mir unaufgefordert 
consignirt, und ist ein braver Mann; sein Sohn ist ein artiger junger Mann, und wird 
in diesen Tagen nach London zur Ausstellung in Begleitung seines Landsmannes 
dell'Aro gehen. Er beabsichtigt auch Manchester zu besuchen und wünschte Dich 
kennen zu lernen. Ich habe ihm Deine Adresse gegeben, und bitte Dich ihn recht 45 

370 



Friedrich Engels (senior) an Engels · I.Mai 1851 

freundlich aufzunehmen und dort etwas herumzuführen. Vielleicht kennst Du ihn 
oder dell'Aro noch von Lecco her. 

Die Mutter wird am Montag den 5. von hier abreisen, wenn nichts dazwischen 
kommt. Bei Meister Rinkhoff ließ sie ein Paar Stiefeln machen, da er behauptete, 

5 Dein Maas zu haben. Er brachte gestern ungeheur große Stiefel für einen colossalen 
Fuß, die mir viel, viel zu weit waren und ihm zurückgegeben werden mußten. Es wird 
am besten sein, wenn Du einen alten Stiefel der Mutter giebst, nach welchem hier 
gearbeitet werden kann. 

Nun Adieu, üeber Friedrich. Mit treuer Liebe 
10 Dein Vater 

F.Engels. 

Es ist allerdings verdrießlich daß ich die Bilanzpapiere nicht bekomme, ich muß mir 
auf die Art helfen, daß ich eine approximative Summe für den Gewinn 1849/50 
annehme, und Anton Ε creditire. Uebrigens will ich ein paar Zeilen an P. E. schrei-

15 ben, bei Gelegenheit daß ich ihm die Auszüge per Decbr. 50, Jan. und Febr. 51 
einsende. Wenn wir uns auch zanken, so sollte doch die Geschäfts Ordnung nicht 
darunter leiden. — Alle die unangenehmen Vorfälle mit den Ermen kommen von dem 
einen abnormen Umstände her, daß ich in dem hiersigen Geschäfte allein Capital 
habe. Hätte Peter Ε auch bedeutenden fond darin, oder auch Anton Ε so wären sie 

20 mehr ans Geschäft gefesselt! | 

371 



Wilhelm Pieper an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 4. Mai 1851 

117 Princes Row, Pimlico. 4/5.51. 
Mein lieber Sir Frederic, 

Ich bitte Dich um Alles in der Welt mich nicht für einen ordinären Flegel zu halten; 
gewiß hätte ich Dir längst schreiben sollen, aber man hat mir den Kopf in der letzten 
Zeit so warm gemacht, daß ich bisher keinen Augenblick gefunden, mich ruhig auf 5 
den Arsch zu setzen. In fact, seit meiner Rückkehr von Manchester bin ich mehr drin 
als darauf gewesen. Mais enfin je respire, und wenn Du meinetwegen einige Be
fürchtungen gehabt hast, so darfst Du Dich jetzt vollständig beruhigen. Tupman hat 
alle Schwierigkeiten überwunden—der Sturm ist vorüber—und frisch sieht man seine 
Barke ihren Mast wiedererheben. Madame fut terrible; mon „imperturbable" Texas- 10 
pérait et sa colère lui fit oublier toute mesure. Cela me donna un grand avantage; 
je ménageai ma défense très prudemment, me contentant de lui tenir tête; ensuite 
je ripostai, j'appelai à mon aide toutes mes réserves et comme elle n'en avait plus 
aucune, la victoire fut à moi. C'était un coup glorieux, véritable Waterloo, et Tupman 
se fit duc d'airain, ce qui n'entre point dans son rôle ordinaire. 15 

Du weißt, daß wir mit dem government train fuhren, unsre Reise fiel demgemäß 
aus. Keine Erfrischungen, keine Cigarren und wo Stationen hätten sein sollen, || ging 
es rasch rückwärts. Dieser Zug legte es rein darauf an, uns speziell zu chikaniren, 
und blieb seinem Motto „behind time" bis zu Ende treu. Von Staub und Durst gequält 
hatte Keiner rechte Lust gesprächig zu sein. An die Stelle jovialer Humanität war 20 
bei Pickwick eine Art von hundstoller Grobheit gegen alle Engländer getreten. 
Tupman dagegen war träumerisch verloren und als er Euston Square betrat — er 
glaubte sich noch in Birkenhead. Diese vorübergehende reaktionäre Sehnsucht des 
Schülers findet indessen ihre Entschuldigung in dem eignen Beispiele des Meisters, 
der ähnliche Empfindungen, aber legitimerer Natur, schlecht verhehlte. 25 

„Die Augen seiner schönen Frau 
Sie winken ihn stets zurücke". 

Übrigens hat er recht; wie gewöhnlich hat seine Frau nach der Niederkunft gewonnen 
und steht wieder in frischer Blüthe. 

Les amis sont toujours là. 30 
Liebknecht theüte mir ungefähr zum 6ten Male mit, daß er j e t z t ein ausgezeich

netes Frauenzimmer gefunden. Diese Frauenzimmer sind immer von Andern unter
halten, kosten ihm so gut wie Nichts und lassen sich rein aus Liebe zu ihm vögeln. 
Ich weiß dann allemal vorher, daß er 4 Tage später den schönsten Schanker attrapirt 
hat. Diesmal ist es ein Tripper. Übrigens bewahrt Freund L. die Verschwiegenheit, 35 
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welche ihm seine galanten Bekanntschaften abfordern, rmtmerlcwürdiger Treue. || Er 
ist ganz diskret. Ich habe es versucht, ihn zum Sprechen zu bringen, um einmal 
dahinter zu kommen, welchen Ludern dieser arme Teufel immer in die Klauen fällt 
— aber vergebens. Er läßt kein Licht auf seine Abenteuer fallen. Dabei ist seine 

5 Entschiedenheit unerschüttert. Übrigens ist es ein sehr guter Kerl — es fragt sich, 
wie er musizirt. 

Schramms Pläne scheitern natürlich alle an der Unentschlossenheit seiner Bour
geois — „Kerle, die Nichts riskiren wollen — ohne Unternehmungsgeist". Er hat es 
jedoch bis zum Season Ticket gebracht und lebt als litterarischer Proletarier im 

10 Modell lodginghouse, anderen Leuten gegenüber wahrscheinlich ganz bescheiden, 
wohlfeil prahlend seine „Yankee Arroganz" und kritische Fertigkeit nur vor uns 
manifestirend. 

En fait de manifestes Nichts Neues. Rüge und seine schäbigen Freunde im Arsch. 
Plumpe Gesellen, ohne Methode. Kein Geld — keine öffentliche Meinung. Eine 

15 Zeitung bringen sie nicht fertig. Kinkel ist der Einzige, der aus dem Bettel was zu 
machen versteht. Die Methode ist Alles. Die seinige war, ein Comité von obscuren 
Namen, kluger Weise Engländern, bilden zu lassen. Dies Comité schickt aller Welt 
Programm und Billets zu seinen Vorlesungen zu, unverschämt aber doch geschickt, 
so daß die Leute nicht wagen zu refusiren. Er zahlt 60 £ für Wellish Rooms und hat 

20 300 tickets à £ 2 verkauft. Ça fait £ 540. Qu'en dites-vous, mon voisin, qu'en dites-vous 
ma voisine? Jetzt hat er Geld — damit schafft er sich ein Blatt — den Kosmos — sobald 
er heraus, schicke ich Dir die erste Nummer zu. | 

I Das Londoner Schneider- und Schustergeschäft geht natürlich sehr gut im gegen
wärtigen Augenblick. Es freut mich das um Eccarius willen, der einen infamen Winter 

25 durchgemacht. Auch Bauer verdient viel. Letzterer war eben bei mir und erzählte, 
daß die Arbeitervereine von New-York die Absicht ausgesprochen, hier einen Ar-
beitercongreß zu halten. Wahrscheinlich ist dies also die Veranlassung von den 
New-York Herald Denunziatiönchen, die vor Kurzem so viel Lärm in der Times 
machten. Martens aus Hamburg hat Bauer beauftragt, den Hamburgern hier einen 

30 Delegirten auszusuchen. Wenn die deutschen und französischen Arbeiter — d.h. 
Handwerker sich darauf einlassen, was wollen sie auf dem Congreß thun? Menschen
rechte dekretiren oder Coopérative Assoziationspläne debattiren? Was sollen diese 
Dummheiten? Ich werde mit Marx sprechen; man muß den Kölnern schreiben, daß 
sie die Bêtise möglichst hintertreiben. 

35 Das erste Heft von Marx ist da. Beckers Presse ist nicht saisirt — nur seine 
Monarchie oder Republik. Marx hat den Proudhon Wngeschickt. Der Druck geht 
ziemlich rasch. 

Ich ochse jetzt mit möglichst viel Methode den Patriarchen der Oekonomie, Herrn 
A. Smith. Ich muß einmal gründlich mit der bürgerlichen Oekonomie abrechnen. Was 

40 hilft alle die radikale Unwissenheit und die aufgepickten kritischen Sentenzen! Ich 
will gehängt sein, wenn ich in Jahresfrist nicht mehr weiß, als jetzt. Das Potsaufen 
ist kläglich — ich kenne nur 2 ordentliche Genüsse: Weiber und Arbeiten. In diese 
Genüsse werde ich jetzt Methode bringen. Sonnabends Weiber und die ganze Woche 
Arbeit. Dieser Plan gilt von gestern an, wo ich ihn gefaßt und gleich zur Ausführung 

45 gebracht habe. 
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Wenn Du kommst, kannst Du mich im Smith examiniren. Hoffentlich besteht 
Tupman besser, als ers zuletzt in Manchester gethan. 

Freundschaftlich grüßend 
Tupman for ever. 

Sonntag Morgens. | 

374 



Hermann Heinrich Becker an Karl Marx 

in London 

Köln, 7. Mai 1851 

I Mein lieber Marx. 

Der Antiproudhon ist angekommen. Du hast Recht, das ganze Opus kann nicht in 
die Neue Zeitschrift aufgenommen werden, wenn es mit den „gesammelten Auf
sätzen" weitergeht. Momentan stockt Alles. Ich reise morgen früh nach Hannover, 

5 wo die norddeutsche Demokratie eine Art Congreß hält und zu dem ich bona fide 
eingeladen bin. 

In Betreff Fritz Engels' theile uns mit, ob wir von hier aus vielleicht mit diesem 
oder jenem Material aushelfen können. An D. Nutt werde ich schreiben, sobald ich 
mich mit der Polizei „arrangirt" habe. 

10 Für Hrn Kessler habe ich nochmals die Rechnung specialisirt und beigefügt. 
Hat Thomas bezahlt? 
Vor einigen Tagen hat Karl Cramer, der 2 Jahre lang ohne allen Grund in Flucht 

gemacht hatte, unter homerischem Gelächter der Kölner Grienbächer seinen Einzug 
gehalten. Er hat aus diesem Grunde auch noch keinen seiner ehemaligen „de-

15 mokratischen" Freunde besucht. 
Strodtmann hat sich deßhalb hier mit vielen Reserven ausgedrückt, weil er bereits 

in Bonn von den dortigen Kleinbürgern für seine Kinkelei furchtbar zusammen
geritten war, was wir hier nicht erfahren hatten. Ich war am zweiten Weihnachtstage, 
also zu einer Zeit wo Dame Kinkel noch in Bonn war, auf einer Art Bankett dort. 

20 Als Jemand auf Kinkel toasten wollte, entstand allgemeines Entsetzen und es war 
weiter keine Rede vom Dulder. Das ist doch auch ein Zeichen der Zeit. Strodtmann 
hat in Bonn bereits seine „irrigen Ansichten von der Stimmung modificirt". Frei
ligrath war vor einigen Tagen hier, er reist noch in dieser Woche nach London ab, 
um dort den Sommer zu verbleiben. 

25 Dein Bio-
Köln 7.5.511 

I Herrn Karl Marx 
28 Deanstreet 
Soho 

30 franco. London | 
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Elisabeth Engels an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 12. Mai 1851 

I London 12 Mai 1851. 
Lieber Friedrich 

Am Freitag Morgen um 11 Uhr bin ich wohlbehalten hier angelangt und hatte eine 
so glückliche Fahrt, daß ich gar nichts von der Seekrankheit erfahren habe. In Brüssel 
habe ich Elise noch ein paar Tage besucht, die ich wohl und heiter fand. Heute habe 5 
ich nun den Auftrag von Marie Dir anzuzeigen, daß sie diesen Morgen einen 
prächtigen dicken Jungen bekommen hat. Sie befindet sich den Umständen nach recht 
wohl und wir sind sehr froh, daß die Sache glücklich überstanden ist. Sie weckte mich 
diesen Morgen um 3 Uhr und um 6 war der Junge schon da, was mir noch fast wie 
ein Traum vorkommt. Emü ist zur Stadt gefahren und hat übernommen die Anzeige 10 
nach Barmen zu machen, er weiß nicht, daß ich Dir schreibe || und wenn ihm so viel 
Zeit überbleibt es Dir auch anzuzeigen, wirst Du vielleicht die Nachricht doppelt 
bekommen. 

Den Brief vom Vater wirst Du [er]halten haben. Ich habe auch einen von ihm an 
Pfeter] Ermen mit bis hierher genommen. Es ist nun der Plan des Vaters mich von 15 
hier abzuholen und dann auch nach Manchester zu gehn, ich denke er wird im Juni, 
vielleicht so den 10 oder 12 t e n abreisen. 

Es wäre mir sehr lieb, wenn ich Dich hier auch sehn könnte. Hoffentlich wird 
sich Marie recht bald wieder ganz erholen, so daß [w]ir, wenn Du kommst eine ver
gnügte und ruhige Zeit haben, sie läßt Dich herzlich grüßen und macht ein ganz ver- 20 
gnügtes Gesicht, daß || sie ihr Baby neben sich liegen hat. Hoffentlich bekomme ich 
recht bald einige Zeilen von Dir. 

In Barmen war alles wohl, Hedwig und ihr Mann haben die Absicht g[e]gen Mitte 
Juni nach Helgoland zu gehn. Fritz leidet seit einigen Wochen viel an Kopfschmerzen, 
weshalb der Arzt ihm das Land angerathen hat. Hoffentlich wird es gute Folgen 25 
haben. Anna war wie ich abreiste in Barmen und wollte mit ihrem kleinen Mädchen 
nach Hamm reisen u[m] da einige Wochen zu bleiben. 

Leb nun wohl lieber Friedrich und schreibe recht bald Deiner Dich 
liebenden Mutter 

Elise Engels | 30 
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Ferdinand Lassalle an Karl Marx 

in London 

Düsseldorf, 12. Mai 1851 

I Lieber Marx! 

Hierdurch will ich Dir nur wieder ein Lebenszeichen geben. Eigentlich erwartete ich 
ein solches die ganze Zeit über von Dir. Am 10' Juni 1850 reiste ich nach der Schweiz; 
ich schrieb Dir das und berichtete daß ich am 1' October zurück sein und meine Haft 

5 antreten müsse. Am 1'April 1851 hat dieselbe nun geendet. Seit der Zeit bin ich frei 
und natürlich nach wie vor in Düsseldorf. Warum schreibst Du mir nichts und lassest 
mich direct nichts von Dir hören? — Durch Andere vernahm ich daß es Dir die Zeit 
über nur zu traurig gegangen, dies aber sich jetzt ein wenig gebessert hat. — Ich litt 
bei dieser Nachricht. Denn Du gehörst zu den Wenigen, für die ich wirklich sogar 

10 ein Faible habe und denen ich manchmal lieber noch geholfen sehen würde als mir 
selbst! -

Dagegen höre ich daß Deine National Economie nun endlich das Licht der Welt 
erblickt. Drei dicke Bände auf einmal! Ich || bin heiß hungrig darauf, on ne peut plus. 
Um so mehr als ich seit einem Jahr die von mir im Drange der Praxis 3 Jahre lang 

15 ziemlich liegen gelassenen oeconomischen Studien wieder mit Eifer aufgegriffen 
habe. Auch ist Deine Broschüre contra Proudhon ganz geeignet, einem die größte 
Spannung auf Deine positive That einflößen zu müssen. Denn sie ist voller Beweise 
einer wirklich überwältigenden litterarhistorischen Gelehrsamkeit und des durch
dringendsten Verständnisses der oeconomischen Kategorieen! Aber sie begnügt sich 

20 — was übrigens auch dort ganz am Orte war—Proudhon zu ref üsiren, ohne die Fragen 
nach ihrer positiven Seite zu entwickeln, was wie gesagt in dieser Broschüre gar nicht 
anders sein konnte. Aber grade darum eben verlangt es mich so, daß 3-bändige 
Ungeheuer des Socialist gewordenen Ricardo, des Oekonom gewordenen Hegel — 
denn dieses beides mußt und wirst Du vereinigen — auf meinem Studiertische zu 

25 sehen. Mißverstehe mich nicht, || wenn ich sage, Socialist gewordner Ricardo. Aber 
ich halte in der That Ric. für unsern unmittelbaren Vater. Ich halte seine Definition 
der Grundrente für die gewaltigste communistische That. Mit dieser gegebenen 
Erkenntniß, mit dieser einmal erkannten und anerkannten Natur der heutigen 
Grandrente ist der heutigen bürgerlichen Welt rettungslos der Hals abgeschnitten, 

30 jede Illusion von Berechtigung ein für allemal entzogen! Zwar ist es die Bourgeoisie 
noch selbst, welche diese Erkenntniß producirt und sie innerhalb ihres Kreises 
ausbeuten zu können glaubt. Gewöhnlicher Irrthum! Mit dieser That der Selbst-
erkenntniß hat sich das Eigenthum den Bauch aufgeschlitzt und kann nach allen 
Gesetzen des Lebens die selbstmörderische Enthüllung nur wenige Stunden über-
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dauern. — Ich nenne diese Erkenntniß der Grundrente eine speciell communistische 
That. Denn sie ist es, welche siegreicher fast als alles andere allen denen entgegentritt, 
welche da glauben daß mit einer partiellen || Lösung, mit einem isolirten Recht auf 
Arbeit, mit einem organisirten Tausch und crédit gratuit auszuhelfen sei. Sie ist es, 
welche zeigt, wie schonungslos die Frage steht: rien ou tout! — Aber wozu diese 5 
aperçus? Doch haben sie das Verdienst den Raum zu füllen, den ich mir zu bekritzeln 
vorgenommen! Uebrigens scheint die Oekonomie auch bei den vornehmen Deut
schen in Aufnahme kommen zu wollen. Rodbertus hat „Socialistische Briefe" ge
schrieben, worin er, wie man mir sagt, jede zinsentragende Kraft des Capitals ver
bannt wissen will etc. Hast Du sie gelesen? Zwar heißt es wohl billig: was kann von 10 
dorther Gutes kommen? Doch will ich mir nächstens mal diese Briefe kommen lassen 
und sie anblättern. 

Was macht Deine Frau? Sie hat Deine Famüie reichlich vermehrt, die wackere 
Arbeiterin! Sie ist doch gesund und wohl auf? Du mußt wissen, daß ich Deiner Frau 
sehr gut bin, worauf Du indeß gar nicht eifersüchtig zu sein brauchst. | 15 

I Schreibe mir bald ausführlich und direct. Um so mehr als ich sonst jetzt wo 
Freiligrath fort ist, ohne directe Zuschrift fast gar nichts mehr von Dir Näheres 
erfahren würde. Denn Daniels, dem Du noch zu schreiben pflegst, habe ich nie 
gekannt und nie besucht. Bürgers aber der als ein intimer Freund Daniels' sonst 
Gelegenheit hatte mir von Dir Nachricht zu geben, hat mich, ohne jede Veranlassung 20 
noch Grund, in Folge seiner alten vermaledeiten und unbegreiflichen Empfindsam
keit, als Antwort auf einen freundschaftlichen Einladungsbrief, den ich ihm, ehe ich 
jetzt das Gefängniß verließ, geschrieben hatte, auf plumpe Weise beleidigt; und so 
bin ich denn ex nexu mit ihm getreten. Ich würde somit in Bezug auf Dich sehr 
ununterrichtet bleiben und auf das beschränkt sein, was mir bei meinen seltnen 25 
Anwesenheiten in Cöln Roeser etc. etwa mittheüen könnte. 

Auch Deine Adresse berichte mir bald; denn ich habe sie nicht und könnte somit 
nicht mal an Dich schreiben, wenn Veranlassung sich böte. | 

I Ich hatte den lebhaften Wunsch im Sommer unter dem Vorwand der Industrie 
Ausstellung auf einige Tage nach London gehen zu können. Doch hab' ich weder Zeit 30 
noch Geld. Und somit werde ich ihn mir wohl versagen müssen. 

Lupus kommt nächstens nach London. Weerth ist in Hamburg.—Grüße Deine Frau 
und Engels herzlichst von mir. 

Dein 
F Lassalle 35 

Düssdrf, den 12'Mai | 

I Herrn 

Herrn Carl Marx 
London. | 
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Louis Bamberger an Karl Marx 
in London 

London, 14. Mai 1851 

I Lieber Hr Marx 

Mit der „ffiustrirten" bin ich auf dem besten Wege; versäumen Sie also ja nicht bis 
Sonntag Abend, s p ä t e s t e n s Montag früh, 1 Artikel bereit zu haben. — 1 Guinée 
kann ich Ihnen garantiren, vielleicht auch mehr. Vor Allem ist mir darum zu thun, 
den Faucher & Comp, hinauszutreiben. Dann sind wir Meister. Ich werde Sonntag 
Abend spätestens bei Ihnen vorkommen. — 

Herzlichst grüßt Sie Ihr 

Bamberger 
Mittwoch 
Abend. I 
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Elisabeth Engels an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 20. Mai 1851 

I London 20. Mai 
Lieber Friedrich 

Ich habe mit Emil und Marie über Deine Reisepläne gesprochen [und] ihnen wäre 
es ganz recht, wenn Du um dieselbe Zeit kommst, wie der Vater, es kam jedoch 
Vorgestern ein Brief von Wühelm Osteroth, sagt Blank, hier an, worin er schreibt, 5 
daß er in ungefähr 14 Tagen zu kommen gedächte, wenn es ihnen nehmlich hier keine 
Unbequemlichkeiten machte, er weiß, daß der Vater mich hier abholen wird und ich 
glaube, er wird [n]och vorher kommen wollen. Da ich mir nun denke, daß es weder 
dem Vater noch Dir angenehm ist, mit ihm hier zusammen zu sein, wenigstens nicht 
die ganze Zeit, so schreibe ich es Dir und habe es auch nach || Barmen geschrieben. 10 
Emü hat dem Wühelm geantwortet und ihm geschrieben er würde so bald wie möglich 
willkommen sehn]. Ich will Dir, so bald ich etwas bestimmtes über seine Ankunft 
höre darüber Mittheüung machen und Dir auch sagen, was der Vater darüber schreibt. 
Fritz Osteroth, der auch die Ausstellung sehn will, wird wahrscheinlich erst im Herbst 
kommen. Frau Blank beabsichtigt mit dem Herm[ann] Blank herzureisen, wenn er 15 
seine Badecour gebraucht hat und [ich] wieder in Barmen bin. 

Hier geht Gott sei Dank alles gut, Marie hofft Morgen oder Uebermorgen wieder 
aufzustehn und auch der Kleine || ist ganz wie er sein muß. 

Ich führe hier ein etwas ungewohntes Leben, denn ich bin doch aus der Uebung 
gekommen, kleine Kinder zu [u]nterhalten und zu beschäftigen. 20 

Gestern bekam ich einen Brief vom Vater, wo er mir schreibt, daß er eben von 
Engelskirchen zurückkomme und da alles im besten Zuge gefunden habe, nur geht 
es mit dem Eisengarn nicht so rasch, wie er wohl wünscht. 

Nun lebe wohl für heute, Emü ist schon zur Stadt und weiß nicht, daß ich Dir 
schreibe, Marie läßt Dich aber herzlich grüßen, so wie auch unser Hermann mir 25 
neulich s[chr]ieb, ich sollte Dich von ihm grüßen. 

Mit treuer Liebe Deine Mutter 
Elise Engels. | 
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Hermann Wilhelm Haupt an Karl Marx 
in London 

Hamburg, 22. Mai 1851 

I Lieber Marx! 

In Eile schreibe ich Dir! 
Nothjung der vor einiger Zeit als Emissair hier war ist in Leipzig am Bahnhofe 

verhaftet worden. Was man bei ihm gefunden hat weiß ich natürlich nicht. Von 
5 Bürgers habe ich diese Nachricht aus Berlin erhalten. 

Bürgers war vor wenigen Tagen hier und ist nach Berlin gereist. — 
Wie ich soeben von Weerth, der schon längere Zeit hier ist erfahre, ist Becker und 
Röser in Cöln verhaftet, bei ihnen wie bei Bürgers Haussuchung gehalten und letz
terer jetzt steckbrieflich verfolgt. 

10 Da [ich] soeben die Nachrichten erhalte und der Postschluß vor der Thüre ist, so 
muß ich auf diese kurzen Nachrichten beschränken. Daß die Verhaftung des 
Nothjung wohl zu den weiterem die Veranlassung gegeben ist wohl anzunehmen. 

Morgen oder übermorgen ein Mehreres, so wie auch über andere Angelegenhei
ten. 

15 Grüsse Deine Frau, Familie und Freunde 
von Deinem 

Haupt 
Hamburg den 22 Mai 1851 
Abends 7% Uhr. | 

20 \pr Ostend 
Mr. Charles Marx Dr 
London 
paid 28. Dean Street 
Soho. Ι 
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Ernest Charles Jones an Karl Marx 
in London 

London, 23. Mai 1851 

I Hardwick Lodge, Moscow Road, 
Bayswater, 23 d May 1851. 

Lieber Marx 

Du kannst mir einen wichtigen Dienst leisten — nämlich, diesen: mir ist eben jetzt 
viel daran gelegen, eine vollständige Synopsis der jetzigen französischen Staats- 5 
Verfassung zu haben. Kannst Du, und willst Du mir so eine Synopsis schreiben. Mir 
ist sie nöthig ohne langen Aufschub. Thu mir diesen Gefallen. 

Dein 
Ernst Jones. 

Dr. Marx. 10 
Was ist der Unterschied der jetzigen verschlimmerten Verfassung, als verglichen 

mit der Konstitution von '48? I 
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Roland Daniels an Karl Marx 

in London 

Köln, 25. Mai 1851 

I Lieber Marx! 

Deinen Brief vom 19. habe ich unversehrt erhalten, was mich nach den hiesigen 
Vorgängen einigermaßen wundert. Du hast jetzt wohl schon durch die Blätter Kennt-
niß von der Verhaftung Beckers, Rösers und der steckbrieflichen Verfolgung von 

5 Bürgers. Ich will Dir das Nähere soviel wir wissen mittheüen und diesen Brief durch 
Frau Keane, welche Morgen nach London reist zuschicken. 

Bürgers und Becker waren nach Hannover gereist zu einem von Norddeutschen 
Demokraten zusammenberufenen Congresse. Neun Mann waren erschienen, dar
unter die Redakteure der Bremer Tageschronik mit H.Dulon. Nach zweitägigen 

10 Debatten gelang es sämmtliche Anwesende mit Ausnahme des Führers der Braun
schweiger Linken Dr. Lucius zu der Annahme der Forderungen der communistischen 
Parthei, wie sie im Manifest, nur mehr präcisirt, enthalten sind, zu vermögen. Bürgers 
reiste weiter, Becker kam zurück und nach Elberfeld wo gerade die Volksversamm
lung war, betheiligte sich aber nicht daran. Von [de]n Elberfelder Fabrikanten 

15 wahrscheinlich angestiftet sammelten sich auf einen unbekannten und anonymen 
Appell an 12—1500 Mann. Die Fabrikanten wünschen Militär um ihre Fabriken stille 
stehen lassen zu können, da die Geschäfte anhaltend schlechter gehen. Mittlerweüe 
hatte sich Herr von Nothjung in Leipzig, angeblich mit compromittirenden Briefen 
verhaften lassen. Wir wußten dieses einen Tag nachher, und waren auf weitere 

20 Maßregeln vorbereitet. Acht Tage später wurde Haussuchung bei den drei genannten 
gehalten, die aber wahrscheinlich kein Resultat gehabt. Ob Bürgers durchkommt, 
wissen wir nicht. Die Vorhaft kann 6 Monate dauern. Der Druck Deiner Aufsätze, 
so wie die Herausgabe einer Zeitschrift ist also abermals tiinausgeschoben. Größeres 
Pech, wie Du hast, läßt sich in der Welt nicht denken. Für die Verhafteten scheint 

25 Alles gut stehen, wenigstens streut der Regierungspräsident selbst das Gerücht aus, 
Becker sei schwer compromittirt, da sich aus den Papieren ergeben, daß er mit dem 
Londoner Central-Comité (!) in Verbindung stehe, offenbar eine Entschuldigung 
beim Publikum wegen der chicanösen Verhaftung. 

Nun zur Beantwortung Deines Briefes. 
30 Wegen der Elektricitätsanwendung muß ich mit einem Physiker vom Fach spre

chen. Ich kann mir nur die Theorie im allgemeinen erklären. Durch die gegenwärtige 
Bearbeitung des Bodens, das Auflockern und Düngen wird nichts andres bezweckt 
als eine raschere Zersetzung vorzüglich der Unorganischen Bestandtheüe derselben. 
Daß diese durch einen elektrischen Strom bedeutend gesteigert wird ist ebenfalls 
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Thatsache. Weniger begreiflich ist es mir, wie dieser Strom durch den gezeichneten 
Apparat hervorgerufen wird. Ein elektrischer Strom entsteht durch die Vereinigimg 
der beiden entgegengesetzten Elektricitäten. Wenn ich ein Drathnetz construire von 
verschiedenen Metallen || und das eine Ende der Anlöthung stärker erwärme, als das 
andre so entsteht ein elektrischer Strom. Die Dräthe in Deiner Zeichnung mußten 5 
also von verschiedenen Metallen sein. Wäre die eine Anlöthung oben auf dem einen 
Pfahl, das andre Ende aber unter der Erde an dem andern Pfahl angelöthet, so ist 
klar, daß beide Stellen, die eine über der Erde, die andre unter der Erde immer 
verschiedene Temperatur hätten. Auch weiß ich aus der Physik noch soviel, daß die 
Stärke des Stroms in diesem Falle im umgekehrten Verhältniß zu seiner Länge steht, 10 
was wahrscheinlich den von Dir erwähnten Einwurf bedingt, daß sich dieser Apparat 
in größerer Ausdehnung unwirksam zeigen würde. Auch weiß ich, daß man Versuche 
mit Dräthen desselben Metalls gemacht hat. Unerklärlich sind mir die Verbesse
rungen mit einem Queredrathe der an einer Seite Holzkohle an der andern eine 
Zinkplatte hat; ferner die genaue Beobachtung des Süd- und Nordpols, was mir dafür 15 
zu sprechen scheint, daß hier kein reiner thermo-elektrischer Strom erzeugt wird, 
sondern der Magnetismus eine Rolle spielt; unerklärlich ferner die Wirkung auf den 
Boden selbst. Soviel scheint aber festzustehen, daß die Sache keine Schwindelei ist, 
und ich werde mir sobald ich kann darüber Aufschluß verschaffen, was freilich hier 
in Cöln seine Schwierigkeiten hat. Gieb der Frau Keane die Nummer des Economist 20 
mit, worin die vollständige Auseinandersetzung enthalten ist. 

Eben schickt Frau Keane zu mir und läßt sich den Brief ausbitten. Derselbe wurde 
unterbrochen durch die Nachricht, daß Bürgers in Dresden verhaftet ist, und die 
dadurch nöthig gewordenen Maßregeln und ferner durch die um 10 Uhr erfolgte 
Entbindung meiner Frau von einem starken Jungen. Sie läßt Dich und Deine Frau 25 
vielmals grüßen. | 

I Was halst Du von Frankreich? fragte ich schon in meinem vorigen Briefe. Sollen 
die Socialisten die günstige Gelegenheit vorübergehen lassen. Die Fabricken stocken 
überall, und selbst Herr Emil von Girardin will sich schlagen. 

Warne Deine Freunde „Briefe" hierher zu addressiren. 30 
In einer Vorrede zu meinem Manuskript sollte gesagt werden, daß es bezwecke 

[a]n die Stelle des deutschphilosophischen, speculativen unfruchtbaren Atheismus, 
eine wissenschaftliche, praktische Anschauung des Menschen und der Natur zu 
setzen, und die Grundprincipien auseinanderzusetzen warum die Communistische 
Parthei sich atheistisch-communistisch nennt. Dies würde nun alles die Leute sehr 35 
wenig interessiren, und da das Werk etwas schief ausgefallen ist, so habe ich es noch 
immer im Pulte liegen. Auch kenne ich keinen Buchhändler. Nächstens mehr. 

Dein Daniels. 
Deine Notiz über Jones wundert mich nicht. Ich erkannte schon in dem Programm 
der Chartist Convention vom 10. April Deinen Einfluß. | 40 

I Nachschriït. Heute erfahre ich, daß das Manuskript zum Antiproudhon, in dem Du 
die neuern Produkte Proudhons, die gerade am meisten gelesen werden, nicht be
rücksichtigt hast, schon hier ist. Wir haben beschlossen, sobald unsre Finanzen es 
erlauben, vor dem Erscheinen der Fortsetzung des 1. Bands diesen Antiproudhon 
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zuerst als 2. Bd zu drucken und ins Publikum zu schleudern. Dies hat hoffentlich 
Deinen Beifall. 

Hans der grüßen läßt, erzählt, daß gegenwärtig in Süddeutschland die communi-
stischen Forderungen stark circuliren, und auch von den Kleinbürgern goutirt 

5 werden. Er wünscht als Pendant dazu das Manifest der Chartisten vollständig, mit 
den Unterschriften der größtentheüs bekannten Chartisten, heraus zu geben, was als 
historisches Aktenstück den Leuten leichter mitzutheüen ist. Er hofft sie dadurch 
in den „Forderungen" zu bestärken. Willst Du dasselbe an mich übersetzt durch 
Fr. Kreane mitschicken, so will ich es ihm besorgen. 

10 Heute haben hier wieder bei 2 Leuten Haussuchungen Statt gefunden. Bei einem 
hat die Polizei, wahrscheinlich weü sie das Buch nicht kannte, die Mystères du peuple 
confiscirt. 

Ist Lupus in London? Wenn ja, so sage ihm er solle nun den Paß zurückschicken. | 

I Herrn Carl Marx 
15 28 Deanstreet Soho 

London 
Durch Güte I 
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Ernest Charles Jones an Karl Marx 
in London 

London, 25. Mai 1851 

I Hardwick Lodge, 
2 5 s t e n Mai 1851. 

Lieber Marx 

Vielen Dank für Dein gütiges Versprechen hinsichtlich der französischen Konstitu
tion. Es ist mir viel daran gelegen — ich will Dir sagen warum, wenn ich Dich sehe. 

Ich gehe am Donnerstag in ein anderes Logis — aber, wo m ö g l i c h will ich mich 
bei Dir einfinden Mitwochen um 5 Uhr Nachmittag's. Ich wünsche sehr Freüigrath's 
Bekanntschaft zu machen. Ich habe einige seiner Gedichte ins Englische übersetzt, 
die vor mehrern Jahren im „Court Journal" erschienen. 

Freitag werde ich wahrscheinlich mehr homme übre sein. 
Meinen besten Dank Deiner Frau Gemahlin für Ihre Güte mir statt Deiner zu 

schreiben. Meine Frau läßt sich Ihr bestens empfehlen. 
Dein 

Ernest Jones. 
Dr. Carl Marx. | 
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Ferdinand Freiligrath an Karl Marx 
in London 

London, 28. Mai 1851 

I Whittington Club, Mittwoch 
Nachmittag. 

Lieber Marx, 

Dresden ist für die Famüie Bürgers ominös. Der eine Bruder wurde dort vor zwei 
5 Jahren erschossen, und der andere, Tellerings „chiffonirter Oranien", hat sich am 

23. ds (vorigen Freitag) ebendaselbst verhaften lassen. Siehe 2 t e Ausgabe der 
Kölner Ztg. vom Dienstag. Ich sollte meinen, daß wir Daniels jetzt um so eher hier 
sehn würden. Ist Bürgers mit seinen Papieren nicht aeußerst vorsichtig gewesen, so 
kann die Geschichte jetzt sehr eklig werden. Beatus ille, qui procul Coloniap. p. Vive 

10 le Half and Half! 
Ein Brief meiner Frau, den ich heute erhielt, bringt nichts Neues. Ihre einzigen 

Quellen waren die Köln. Ztg. und Lassalle, der zufällig bei Röser im Hause war, als 
dieser verhaftet wurde, sonst aber natürlich nichts weiß und den ganzen Zusammen
hang wahrscheinlich nur ahndet. Nach Lassalle's Mittheüungen an meine Frau wäre 

15 man durch abgefaßte Briefe Nothjungs der Sache auf die Spur gekommen. | 
I Ich lese den Brief meiner Frau eben noch einmal durch, und finde, daß, wie 

Lassalle erzählt hat, Röser und Becker beschuldigt sind, „in ein Complott zum 
Umsturz der Regierung in 1851 oder 1850 verwickelt zu sein". 

Ich begreife den Bürgers nicht, sich so gemüthlich haben verhaften zu lassen! 
20 Johnson hat von der Bankdirection ein billet für uns zur Besichtigung der Bank 

auf heute über 8 Tage erhalten. Suche Dir also diesen Tag frei zu halten. Vielleicht 
würde es auch Deiner Frau Vergnügen machen, sich die Geschichte einmal anzusehen 
und ein Packet mit einer Million Pfund Sperling Banknoten in der Hand zu halten. 
Ein solches pflegt der Andacht der Besucher praesentirt, leider aber nicht gelassen 

25 zu werden. 
Viele Grüße an Deine Frau, auch von der Meinigen! 

Dein 
F Fth. Ι 
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Ernest Charles Jones an Karl Marx 
in London 

London, 30. Mai 1851 

|72, Q u e e n ' s R o a d , 
Bayswater, 30 s t e n Mai, 
1851. 

Lieber Marx 

Sage mir, welchen Abend (ausgenommen Dienstag's, Mittwochens, und Sonntag's) 5 
kannst Du mit Freiligrath „how do do?" bei mir sagen? — so um fünf Uhr nach
mittags? 

Thue mir den Gefallen. 
Best respects at home. 

Dein 10 
Ernest Jones. 

Dr. Marx. 

P.S. 
Wie steht's mit der Französischen Konstitution. Mir thut sie jetzt gewaltig Noth. | 
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Roland Daniels an Karl Marx 
in London 

Köln, I.Juni 1851 

I Lieber Marx! 

Ich komme ebensowenig oder vielmehr noch weniger mit meiner Vorrede zu Stande, 
wie Du. Es fehlt mir an Kenntniß der Literatur und der verschiedenen philoso
phischen Ansichten. Ich habe kurz Folgendes entworfen, wovon ich aber nicht sicher 

5 weiß, ob es wahr ist. Ich habe mir diese Ansicht aus literarischen Bruchstücken 
erworben, ohne jemals das Exposé der verschiedenen Systeme studirt zu haben. 

Vorrede. 
In der modernen deutschen Naturforschung lassen sich gegenwärtig noch drei ver
schiedene Anschauungsweisen unterscheiden: 

10 1) Die naturphilosophische Anschauungsweise, welche es sich zur Aufgabe macht, 
die „Ideen", welche nach ihr in der Natur ausgesprochen sind, zu „verstehen" den 
„Geist", der sich in ihr offenbart, zu „begreifen". Die Kategorieen der Naturphüoso-
phen sind in der Natur objektiv vorhanden, die Naturformen sind gleichsam 
crystallisirte Begriffe. Aber was die Herrn Naturpbilosophen den „Geist der Natur" 

15 nennen ist nichts anders, als der „Herrn eigener Geist". Von Schelling angeregt 
erreicht diese Anschauungsweise ihre Blüthe in Oken, Carus u. s.w. Bei diesen war 
die Natur am „geistreichsten", während sie in den neuesten Erzeugnissen der Jung-
Schellingianer immer trivialer wird und bis zum lächerlichen Abs[urd] (Vergl. z.B. 
Johannes Richers. Natur und Geist. Leipzig 1850.) 

20 2) Die pantheistische Anschauungsweise. In ihr sind alle Kategorieen der ver
schiedenen Naturkräfte aufgelöst in die eine Kategorie „Geist". Natur und Geist sind 
nicht subordinirt noch coordinirt sondern identisch (? Ist das richtig?), verschiedene 
Aeußerungen eines und desselben „Geistes". 
Die erstere Anschauungsweise führt leicht zurück zu der veralteten Teleologie und 

25 von da zur Theologie. 
Die zweite ist fast die umgekehrte atheistische Auffassung. Beide Systeme sind 
dualistisch. 

3) Die atheistische Anschauungsweise. Sie ist in den neuesten || literarischen 
Erzeugnissen noch theüweise befangen in veralteten Vorstellungsweisen, und räumt 

30 einer transcendenten Geisterwelt mehr aus Respekt eine wenn auch untergeordnete 
Stelle ein. Aber selbst diese Anfänge können nicht mehr reaktionär werden, in dem 
sie zwischen den „Uranfang aller Dinge", die „ewige Weisheit" u. s. w., welche immer 
noch im Hintergrunde figuriren, und die Natur die starre Gesetzlichkeit der Na
turkräfte, als Eigenschaften der Körper, eingeschoben haben. 
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Während diese letztere Anschauungsweise auf dem Gebiete der vorzugsweise so 
genannten Naturforschung gegenwärtig immer mehr zur Anerkennung gelangt, und 
namentlich auch seit dem Erscheinen des Humboldtschen Kosmos die Paradeaufzüge 
des „Schöpfers" oder der „Urkraft" bei Seite gelassen werden, finden wir dagegen 
auf dem speciellen Gebiete der Anthropologie noch zumeist die beiden erstem 5 
Anschauungsweisen vertreten. Gleichwohl bemühen sich fortwährend die Anhänger 
des Dualismus ihre beiden entgegenstehend gedachten Kräfte, die „körperlichen" 
und „geistigen" zu „versöhnen" und zu „vermitteln". Erst wenn es feststeht, daß 
die Bedingungen der menschlichen Existenz alle nur vollständig irdischen Ursprungs 
sind, erhält die Anthropologie einen revolutionären Werth für das Leben. 10 

Die deutsche Phüosophie ist allerdings in ihrer Entwicklung endlich an der Grenze 
der „Wissenschaft" angelangt, aber ohne sie überschreiten zu können. An die Stelle 
ihres speculativen, unfruchtbaren Atheismus einen wissenschaftlichen und prak
tischen zu setzen ist die Aufgabe, der gegenwärtiger Entwurf seine Entstehung 
verdankt. I 15 

I Dies ist ein kurzer Entwurf den ich Deiner Beurtheüung übergebe. Es lassen sich 
daran viele Reflexionen anknüpfen, vielleicht auch läßt sich zweckmäßig vor dem 
letzten Abschnitte die Entwicklung der Franzosen und Engländer einschieben, wobei 
R. Owen zu erwähnen wäre. Wenn es dir möglich ist Deinen eigenen Entwurf mit 
diesem Gerüste zu verschmelzen, so möchte vielleicht was Vernünftiges heraus- 20 
kommen. Schicke mir dann, wie Du sagst das Ganze druckfertig zurück. 

Du sagst in Deinem Briefe: „Die Communisten haben zu zeigen, daß nur unter 
communistischen Verhältnissen die schon erreichten technologischen Wahrheiten 
praktisch werden können." Dasselbe wollte ich in Bezug auf die Hygiene oder besser 
Produktion des Menschen gezeigt haben. Da mir aber hier alles dazu fehlt, so muß 25 
ich die Idee davon geben, und wül etwas Agricultur ochsen, um zu sehen, ob mir diese 
Aufgabe wenn nicht zu lösen doch anzueignen gelingt. 

Die Werke Owen's besitze ich alle, sowie sein Portrait. Ich begreife nicht, daß er 
unter der gebüdeten Klasse nicht mehr Propaganda gemacht hat, und kann mir keinen 
andern Grund davon denken, als das Hinderniß der religiösen Befangenheit der 30 
Engländer. In R. Owen's Fundamental Sätzen sind bessere Ansichten über die Natur 
des Menschen enthalten, als in allen deutschen Anthropologien zusammengenom
men. Welch einen Vorzug besitzt er nicht selbst gegen Fourier! Ich hätte nichts 
dagegen ihm eine Addresse zu schicken, aber wir sind hier nicht in England und ohne 
Veröffentlichung ist die Sache nutzlos. Was die Herrn Ronge, Rüge und Kinkel mit 35 
Owen zu schaffen haben begreife ich nicht. Wenn die Eitelkeit zu einer so hohen 
Blamage treibt, so schämt man sich solche Leute zu Gegnern zu haben. Ich bin sehr 
neugierig den „Kosmos" zu Gesicht zu bekommen. Ich bin dadurch über meinen Titel 
stutzig geworden. Meinst D[u] nicht das „Mikrokosmos" wegzulassen wäre gera
t e n e r ? 40 

Für Deine Aufopferung des Mesmerismus gebe ich Dir als Entschädigung den Titel 
einer kurzen ausgezeichneten Abhandlung über diesen Gegenstand: John Forbes. 
British and foreign medical review. 1846. | 

I Frau Keane, welche die Güte haben wird, Dir diesen Zettel zu überbringen kann 
vielleicht den Feuerbach mit zurücknehmen, wenn sie nicht als Frauenzimmer zu 45 
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viele sonstigen Kleinigkeiten in London einpackt. In dem Falle warte damit bis ich 
Dir Jemanden schicke. 

Ich habe heute die schändliche Behandlung von Ernest Jones im Arresthause 
gelesen. Es scheint, daß die herrschende Klasse den Werth des Ernest Jones eher 

5 zu schätzen wußte, als letztrer selbst die Heuchelei des herrschenden Systems einsah. 
Das Schrecklichste für die Engländer in der ganzen Darstellung, und was die eng
lischen Herzen am meisten rühren wird, ist, daß man dem Gefangenen nicht einmal 
erlaubt hat die Beibel zu lesen. Hat Jones auch dieses Bedürfniß außerhalb des 
Gefängnisses? 

10 / ich habe eben eine Geschichte der Philosophie von einem Engländer Lewes vor 
mir. Hegel sagt: die Philosophie befreie von der Frage, ob Gott existire oder nicht; 
wobei Lewes über Hegel bemerkt: „a man more intrepid in absurdity it would be 
impossible to find. "/ 

I In einem Commentar zum Kosmos las ich vor einiger Zeit: „Das, was man freien 
15 Willen nennt, ist schließlich nichts Andres, als das Resultat der stärksten Motive, wie 

Charles Bray in seiner Philosophy of necessity vortrefflich gezeigt hat." Kennst Du 
Bray? Das Buch ist für meine Darstellung wichtig. Hier ist das Grab des Spiritualis
mus./ 

Ich schrieb Dir früher schon einmal, wie seit Humboldts Kosmos die deutschen 
20 Professoren mehr Courage bekommen, und Prof. Burmeister in Halle in seinen 

Vorlesungen Atheismus und Communismus gepredigt. Der Mann ist abgesetzt. Vor 
einigen Wochen nun hat ein andrer Prof. Bock in Leipzig durch populäre Vorlesungen 
über den Menschen großes Scandal erregt. Nachdem er den Geist als die funktionelle 
Aeußerung des Gehirns dargestellt und dieses durch Beispiele von den geistigen 

25 Fähigkeiten der verschiedenen Altersklassen erläutert hatte, sagte er daß nichts 
bisher den Fortschritt so sehr gehemmt, als der Umstand, daß man die wichtigsten 
Staatsstellen immer mit alten decrepiden Wasserköpfen besetzt habe. Das Geschrei, 
was sich darüber erhob ging von den Tagesblättern selbst auf die sächsischen Kanzeln 
über. Bock ist literarisch fast ebenso berühmt wie Burmeister. 

30 Willst Du Deinen Anti Proudhon nicht bald herausgeben? Und wie steht's mit der 
Oekonomie? Sie thut Deutschland arg noth. 

Nachdem ich eben meinen Vorrede Entwurf noch einmal gelesen finde ich, daß 
darin sehr wenig gesagt ist. Ist es denn überhaupt nöthig eine Vorrede zu schreiben. 
An der schwachen Seite meiner Arbeit werde ich schwerlich angegriffen, und ge-

35 schieht dieses, so sehe ich keinen Schaden darin. 
Meine Frau die noch immer zu Bette liegt läßt Dich und die Deine grüßen. Grüße 

auch Freiligrath. 
Frau Keane kann Deine Briefe besorgen. 

Lebe wohl 
40 · Dein D 

Cöln 1/6 51.1 

/Die Procurator scheint den Proceß gegen die Verhafteten zu einem communistischen 
Monstre Proceß ausspinnen zu wollen. Vor 6 Monaten glaubt man nicht, daß die 
Rache reif sein wird. Verhaftungen haben noch mehrere Statt gefunden und Haus-
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suchungen gehören zur Tagesordnung. Dein Vetter oder Schwager H. v. Westphalen 
hat am 19. auch die Deutsche Arbeiterhalle, redigirt von Stechan in Hannover in 
Preußen // verboten, nachdem Stechan vielleicht 8 Tage vorher erst bekehrt worden 
war. — Bürgers sitzt noch immer in Dresden gefangen und ob er hier oder dort vor 
Gericht kommt oder an beiden Orten wie Bakunin weiß man noch nicht. Auch spricht 
man davon den ganzen Prozeß nach Berlin zu ziehen. / 
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Ernest Charles Jones an Karl Marx 
in London 

London, 9. Juni 1851 

172, Queen's Road, Bayswater, 
9 t e n Juni 1851 

Lieber guter Freund 

Zur Hülfe! Zur Hülfe! Preußische Verfassung! Preußische Verfassung! Mir thut sie 
5 Noth. Mittwochen gehe ich zu „Druck". „I go to press". 

Really, my dear Marx, it is very evil of me to trouble you so — but fraternité, you 
know! and if you don't help me with the „European Constitutions", I don't know who 
will. — I'll tell you what || I also want — I want an account of the social condition of 
the German Workingmen — to give with the same article. E. g. the vexatious police-

10 regulations — the rules binding workingmen, — etc. 
If you would consent to have your name given with the article — it would give me 

additional pleasure. | 
I With kind regards chez toi, 

Thine fraternally 
15 Ernest Jones. 

Dr. Marx. 
Greating to Engels, Freiligrath, and friends. | 
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Joseph Weydemeyer an Karl Marx 
in London 

Frankfurt am Main, 10. Juni 1851 

I Fr. d 10/6 51. 
Lieber Marx! 

Ich sende Dir diesen Brief durch einen sicheren Boten, durch den ich auch die 
Antwort an mich gelangen zu lassen bitte. Ich war in Köln, aber nur für einen Tag, 
und das im möglichsten incognito, denn gerade am Abend vor meiner Abreise von 5 
hier erhielt ich die Nachricht, daß die preußische Polizei auch auf mich fahnde. Bei 
meiner Alten in Münster war ein Polizist, um sich nach mir zu erkundigen, unter dem 
Vorwande, ich solle als Zeuge in einem Preßprozeß gegen Becker vorgeladen 
werden! ! ! Da ich zu einer langwierigen Untersuchungshaft nun nicht den mindesten 
Apetit verspüre, so habe ich mich wieder hieher zurückgezogen und mir in Sachsen- 10 
hausen eine stille Kneipe gemiethet. Meine Frau wird mit den Kindern den Sommer 
auf dem Lande bei ihren Alten zubringen. — Was man in Köln wußte, war nicht viel 
mehr, als ich hier auch schon gehört. Man konnte nicht einmal dahinter kommen, ob 
Bürgers in preußischen oder noch in sächsischen Händen; mit Becker hatte noch 
Niemand sprechen können. Doch kann ich mir aus dem Verfahren der Polizei die 15 
Geschäfte jetzt ziemlich kombiniren. Bei Nothjung müssen jedenfalls Rundschreiben 
gefunden sein, und auf Grund des letzten sind in Köln die drei verhaftet worden, 
welche nach den Vermuthungen der Polizei die Centralbehörde büden mußten. Das 
weitere Verfahren der Polizei ist ein reines Umhertappen. In Kassel ward ein Arbeiter 
verhaftet, dessen Adresse man wahrscheinlich bei Nothjung gefunden. Da die 20 
Haussuchung kein Resultat ergab, ward er wieder entlassen. In dem Verhör hatte man 
die Fragen an ihn gerichtet, ob er Nothjung kenne, und ob er nicht von der Existenz 
eines kommunistischen Bundes in Deutschland wisse, dessen C[entral] B[ehörde] 
in Köln sei. In Westphalen ist ein junger Mediziner Jacobi verhaftet, bei dessen Braut 
man ein Rundschreiben gefunden. Bei Hentze in Berlin ward ebenfalls Haussuchung 25 
gehalten. Auf mich hat man es wahrscheinlich abgesehen, weil in dem letzten Rund
schreiben die Frankfurter Organisation besonders hervorgehoben ist. — Als ich in 
Köln war, war die Rede davon, die C. B. wieder nach London zurückzuverlegen, 
jedoch so, daß die Verbindungen in Deutschland doch in Köln ihren Centraipunkt 
fänden. Die früheren Gründe, welche die Verlegung veranlaßt hatten, existiren ja 30 
auch nicht mehr, und so ist es gewiß ganz zweckmäßig. Im Ganzen, glaube ich, wird 
uns mehr Nutzen als Schaden aus diesen Unfällen erwachsen, denn unsere Sache 
kömmt zur öffentlichen Diskussion vor ganz Deutschland. Wenn doch jetzt der Druck 
Deiner Ökonomie auch nur möglich gemacht werden könnte! 

Mit dem längst pro jektirten Handbuch für die Arbeiter werde ich jetzt endlich wohl 35 
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zu Stande kommen. Ihm voraus will ich aber noch eine kleine, etwa 1 Bogen starke 
Broschüre schicken „Über die Stellung des Proletariats zu den jetzigen Bewegungen 
der Bourgeoisie", eine Beleuchtung des Schriftchens eines gewissen Christ, Direktor 
der Vereine für nationale Arbeit und Präsident mehrerer Schutzzöllnerversamm-

5 lungen: „Über den gegenwärtigen Stand der Frage der Schutzzölle." — Ich muß Dich 
dabei um eine faktische Angabe bitten. Herr Christ sagt nemlich: „In England, dem 
Lande der stärksten Ausfuhr der Welt beträgt dieselbe nur V / 6 ' , in Frankreich nur 
lleel, in Deutschland nur 1 / 8

t e l des inneren Absatzes." Ist das richtig? Besonders die 
erstere Angabe kömmt mir gewaltig unwahrscheinlich vor. — Das Schriftchen ist 

1 ο durchaus kleinbürgerlich gehalten, bricht allen Fragen die Spitze ab, und hat deshalb 
eine außerordentliche Verbreitung gefunden. 

Mit meinen Kölner Projekten ist es jetzt natürlich nichts ; mein Aufenthalt hier kann 
jedenfalls nur nach Wochen berechnet werden, da ich nicht weiß, de quoi vivre. In 
Deutschland mir eine „Existenz" zu schaffen, ist unter jetzigen Verhältnissen nicht 

15 möglich; ich muß meine Blicke also nach dem || Auslande richten. In Köln wollte ich 
eine litographirte Korrespondenz für Amerika herausgeben — ich weiß nicht, ob ich 
Dir das schon geschrieben habe. Sollte das nicht auch von London aus möglich sein, 
oder besteht dort schon Ähnliches? Schreib' mir, was Du von einem solchen Un
ternehmen denkst, das, wenn es reussirt, nach meiner Ansicht mehr wie Einem die 

20 Mittel zur Existenz geben muß. Schramm kennt ja Amerika und hat dort Verbin
dungen, er könnte wohl am besten rathen. 

Is[t] [de]r Lupus bei Euch eingesprungen oder schwimmt er auf dem Ozeane gen 
Amerika? Wir haben hier lange nichts von dem Strolch gehört. 

Für etwaige Briefe hieher benutz' nach wie vor die Adresse Th. Schuster, aber 
25 schreib' in's innere Couvert Vorsichts halber nicht meinen Namen, sondern einfach 

Hans. 
Mit dem herzlichsten Gruß an Deine Frau 

Dein 
J Weydemeyer. | 

30 I Mr. Charles Marx. 
64, Deanstreet, Soho 
London. I 
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Elisabeth Engels an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 21. Juni 1851 

I London 21. Juni 
Lieber Friedrich 

Gestern hatte ich einen Brief von Herm[ann], worin er mir schreibt, daß der Vater 
am Mittwoch nach Engelskirchen gehn würde, um da mit dem Minister von der Heydt 
zusammen zu treffen, dann dächte er am Samstag, also heute oder Sonntag von da 5 
direct nach London zu gehn. Ich denke nun, er wird vor Montag nicht hier ankommen. 
Ich werde gleich mit ihm über sein Unterkommen in Manchester sprechen und denke 
Dir dann noch bestimmt von hier aus zu sagen, wann er in Manchester ankommt und 
ob er bei Dir wohnen wird. Der Hausschlüssel ist wohlbehalten hier angekommen, 
wir erhielten ihn noch denselben Abend. Der liebenswürdige Vetter Wilhelm ist noch 10 
immer hier und wird sogar bis Ende der andern Woche hier bleiben, wir werden also 
noch viel Genuß von seiner Weisheit haben. Gestern hatte er mich eingeladen mit 
ihm das Arsenal zu besehn und obgleich ich meinte, ich könnte das mit dem Vater 
thun, so half es nicht, ich mußte mit, und sah recht den Unterschied ein, mit Dir herum 
zu ziehn oder mit ihm, er war im höchstengrad langweüig und ich bin froh, daß dies 15 
nicht noch mal vorkommen kann. 

Wenn der Vater kommt, wird er wahrscheinlich dessen Führer werden wollen, ich 
glaube aber nicht, daß er es lange mit ihm aushält. 

Nun leb wohl lieber Friedrich und wenn ich wieder in Barmen bin, dann vergiß 
nicht mir oft zu schreiben. Wenn Du in England bleibst, so wird das ein Grund sein, 20 
mich öfter dahin zu begeben, wie es bisher geschehn ist. 

Marie, die eben ihr kleines Baby hier herum trägt, läßt Dich herzlich grüßen. Mit 
treuer Liebe Deine Mutter 

Elise Engels. | 
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Wilhelm Pieper an Friedrich Engels 

in Manchester 

London, 21. Juni 1851 

I Lieber Engels, 

Mit der military library hat es eine eigne Bewandniß. Sie ist allerdings vorhanden, 
aber nicht circulating, daher kann von Subscription keine Rede sein. Der Mann 
versicherte übrigens, daß sein ganzer stock aus höchstens 150 Büchern bestehe, alten 

5 Militärverordnungen, Dienstreglements etc. Was einen Katalog betreffe, so sei 
augenblicklich keiner da und überhaupt [nie] [d]agewesen; indessen habe ihm ein 
Herr, der zuweilen einige Bücher bei ihm einsehe, versprochen „to make up one as 
fast as he can". Ich habe die Ueberzeugung, daß Du Dich geirrt hast in der Vor
aussetzung hier etwas zu finden. Ich bedaure daher Dir den gewünschten Dienst nicht 

10 leisten zu können, erbiete mich aber mit Vergnügen sonstige Aufträge, wenn Du 
welche haben solltest, für Dich auszuführen. 

Der Biograph ist richtig angekommen in Begleitung jenes Blaustrumpfes, der sich 
für eine Russische Jräfin ausgjebt. Heldenunglück rührt die Weiber. Ob der Kinkel 
auf der Retirade ihr vorbeigelaufen, weiß || ich freilich nicht, begreife überhaupt nicht, 

15 wie die Weiber solchem Schlappschwanz nachlaufen. Das Ganze scheint mir ein edler 
dodge zu sein. Wie gesagt, Vieles hier im Leben bleibt uns nebelbilderhaft. So ζ. B. 
auch die stille Liebe des Studiosus Schurz zur Johanna, eine Liebe, die gewiß viel 
Zartes haben mag für die betreffenden Geschlechtstheile. 

Kean hat in den letzten Tagen sehr nette Korrespondenzen aus Cöln im Morning 

20 Advertiser. Auch kein Blatt in Deutschland hat es gewagt über die Verhaftungen d[as] 
Maul aufzusperren. A propos d[i]e Kölnische Vettel erklärt [s]ich [g]estern für eine 
Republikanerin. Ditto Herr v. Usedom für einen Ditto. Ich will Ihnen mehr sagen: 
alle Klassen in Deutschland sind für die Republik. Nanu gehts los. 

Die Londoner Dlustrirte (deutsche Ausgabe) ist kaput. Pech für Schramm und 

25 Liebknecht! Ersterer hatte dem Lupus schon seine Protection zugesichert. Pech für 
Lupus? 

Jones Vortrag am letzten Sonntag schwach, schwächer aber X»6, worin er sich für 
das small farm-system erklärt, unter dem historisch nachweisbar die alten Römer, 
Egypter, Pamphylier und Amerikaner sich stets der herrlichsten prosperity erfreut 

30 hätten. Glücklicherweise denken die Fabrikarbeiter nicht daran, ihre Kollegen von 
der Agrikultur demnächst || komfortabele small farms einzurichten, oder wenn sie 
daran denken, werden sie verdammt bald sich besinnen, sobald es sich um das Kapital 
handelt, um die nöthigen Separatschweineställe zu bauen. Marx wird ihm, glaube ich, 
den Kopf etwas waschen für diese abgeschmackte Compilation aus Herrn Thornton's 

35 Populationstheorie. 
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Das Polizeipräf ectengesetz für Lyon ist angenommen. Parturiebat Möns. Mr. Cob-
den präsentirte Petitionen für the people's charter. Seine Konstituenten scheinen 
rascher zu marschiren, als er. 

Wie ich höre, ist Fickler hier angekommen und Lupus will den Versuch machen, 
ob mit ihm Etwas anzufangen. 

Ich ärgere mich, daß Du nicht hier in London leben kannst und daß zwei so gute 
Kameraden wie Winkle und Tupman, sich separat ennüyiren müssen. 

Je me flatte que ça ne te fâche pas si je me pose comme camarade, un peu. 
Au revoir. 

W Pieper. 
17 Prince's Row Pimlico. 
June 21/51. | 
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Adolf Bermbach an Karl Marx 
in London 

Köln, 24. Juni 1851 

I Bürger! 

Es ist wohl möglich, daß mein Name Ihnen noch nicht bekannt ist; in diesem Falle 
wird Freiligrath mich bei Ihnen accreditiren. 

Der nächste Grund mêmes Schreibens ist, Sie, soweit es mir selbst möglich ist, mit 
5 der Lage der Dinge hier bekannt zu machen, damit Sie eines Theils unsinnigen 

Gerüchten entgegentreten und andern Theils Ihre Maaßregeln danach treffen kön
nen. 

Wie Sie wissen werden, reiste Nothjung Ende des vorigen Jahres von hier ab, mit 
dem Auftrag in verschiedenen norddeutschen Städten, Hannover, Hamburg, Rostock 

10 etc, dann in Berlin und womöglich auch in Sachse[n] die alten Verbindungen wieder
herzustellen, die Gemeinden wieder unter sich zu vereinigen und zu vermehren etc. 
Der Zweck seiner Reise ward theüweise erfüllt. In Berlin scheint derselbe aber etwas 
auf Abwege gerathen zu sein, wenigstens wurde seine Correspondenz so flau und 
mangelhaft, daß zur Erzielung eines Resultates und Herstellung einer engern Ver-

15 bindung nach jener Seite hin die Entsendung eines neuen Emissärs nothwendig 
erschien, welche Rolle zu übernehmen Bürgers sich entschloß. Eine in Aussicht 
stehende Uebereinkunft mit norddeutschen Demokraten zum Zwecke der Con
centration von Geldmittel zu unsern propagandistischen Zwecken ließ Jenes Reise 
noch um so Wünschenswerther erscheinen und so erfolgte sie denn auch. Bürgers 

20 und Becker trafen am 7. Mai in Hannover mit verschiedenen Mitgli[e]d[er]n der 
Linken der norddeutschen Kammern in der gedachten Absicht zu sammen; die Leute 
erklärten sich zu einer gemeinsamen Agitation bereit und wünschten daß wir das 
Minimum unsrer Forderungen mit dem Maximum] der ihrigen zusammenschmölzen, 
um die Parole einer ausgebreiteten, mit [al]len Geldm[it]teln zu unterstützenden 

25 Propaganda zu büden. Man sieht wie sehr die Herren Demokraten ihre Ohnmacht 
fühlen und wie sehr sie das Uebergewicht und die Kraft der proletarischen Partei 
zu fühlen anfangen. [Das] Geschäft kam jedoch dort nicht zum Abschluß, da unsere 
Bevollmächtigten am aller wenigsten zu einer solchen Transaktion Auftrag hatten. 
Nichts destoweniger aber versahen die dortigen Norddeutschen Bürgers mit Geld-

30 mittel und Adressen um in Ostpreußen, Schlesien etc die Partei zu organisiren und 
zu gemeinsamem Handeln zu engagiren. Das Weitere sollte bei einer zweiten Zu
sammenkunft, die jetzt wohl nicht mehr zusammenkommt, da Alles auseinan
dergesprengt ist, beschlossen werden. 

Während Bürgers nun auf Reisen war, faßt Nothjung auf einmal den Gedanken 
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gen Sachsen aufzubrechen. Er geht nach Leipzig [und] wird [dort wegen] mangelnder 
Legitimation am 11. Mai verhaftet. Bei demselben fand man einen Pack gedruckter 
und geschriebener Sachen, zum Theil communistischen Inhalts. Einzelne Papiere 
bezeichneten ihn als Emissär einer communistischen Gesellschaft, die ihren Sitz in 
Cöln hat. Als Vorsteher derselben fanden sich die Namen Röser, H. Bürgers und ein 5 
dritter, der unleserlich war, unterzeichnet. Ferner fand sich ein vertraulicher Brief 
von Becker, der durchaus nicht compromittirend ist, und eine Empfehlung, die so 
lautete: „Hrn D rMenschi[ng] in Hannover wird Bürger Nothjung empfohlen. Bek-
ker." Hierunter hatte || Mensching eine Empfehlung an Olshausen in Hamburg und 
dieser an Wiggers in Rostock gesetzt. Die nächste Folge dieses Fanges waren Haus- 10 
suchungen bei allen den genannten Personen. Keine ergab ein Resultat. Hier wußte 
man übrigens auch die Verhaftung Ns schon etwa acht Tage vor den stattfindenden 
Haussuchungen. Bei Becker confiszirte man fünf vertrauliche Briefe von Ihnen, die 
Nichts Compromittirendes enthalten, und eine Ansprache der B[undes-]Centr[al]be-
hörde an den Bund, ein altes Schriftstück, welches Becker einstens von der Frau 15 
Kinkel (als curiosum wahrscheinlich) erhalten hatte. Die nun allenthalben statt
findenden Haussuchungen brachten auch die erwähnte Zusammenkunft in Hannover 
ans Tageslicht, was natürlich höchst gleichgültig ist. — Dazwischen [spielt nun] aber 
die Spionage und Denunziation ihre große Rolle. Die Verhaftung von Daniels erfolgte 
lediglich auf die Angeberei eines Menschen in Hamburg; ich vermuthe es ist Bruns, 20 
welcher diese Rolle spielte. Dieser Hamburger bezeichnete Daniels nämlich als mit 
zum Vorstand gehörig und gab sodann noch die schönsten Aufschlüsse über die Reise 
von Bürgers, die Art und Weise des Zusammenhangs des Bundes, die Statuten etc, 
so daß man fast zu dem Gedanken kommen muß, als ob Andere ihre Hand mit im 
Spiel hätten. Es wird die nächste Aufgabe sein, dies darüber schwebende Dunkel zu 25 
durchbrechen. Ob die heute in der Köl[nischen] Zeitung stehenden Statuten und 
Ansprache ebenfalls aus der berührten unlautern Quelle hergeflossen, oder ob man 
sie wirklich bei N., wie berichtet wird, fand, wird ebenfalls die Zeit lehren. — Von 
Paris s[in]d ebenfalls Denunziationen nach Berlin abgegangen und auch das wird 
[untersucht] werden müssen. — Gegen Becker wie gegen Daniels hat man auch rein 30 
Nichts Beweisendes in Händen und so ist immer noch eine schwache Hoffnung 
vorha[nd]en, sie durch die Rathskammer freigegeben zu sehen. — Bürgers und 
Nothj[ung] sitzen noch immer in Sachsen und hat die dortige Regierung deren 
Auslieferung verweigert. Daran hängt jetzt die Prozedur fest und kann nicht vom 
Heck, so daß derohalben von hier schon ans Ministerium berichtet worden ist. Die 35 
Anklage lautet natürlich auf Complott zum Umsturz der Regierung und Bewaffnung 
der Bürger gegen einander. 

Daß im übrigen an unsern äußeren und innern Beziehungen durch die angegebenen 
Verhältnisse nichts geändert worden ist, bedarf kaum der Erwähnung. Aber ich 
ersuche Sie auch Ihrerseits die höchste Vorsicht und namentlich bei Ihren Cor- 40 
respondenzen anzuwenden, da die Neugierde der Leute sehr groß ist. 

Am Freitag hat man den med. doct. Jacobi, der in Berlin ob eandem causam 
verhaftet wurde, hier eingebracht, was der gegründeten Hoffnung Raum gibt, daß 
die Sache hier auch zur Verhandlung kommen wird, wo dann an einem günstigen 
Ausgang kaum zu zweifeln wäre. 45 
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Nun zu einem anderen Gegenstande. Sie können sich denken, daß durch die 
aberma[ü]ge Verhaftung von Becker die Herausgabe Ihrer Aufsätze ins Stocken 
gerathen ist, und wird die Fortsetzung wohl auch nicht gut vor dessen Freigebung 
zu ermöglichen sein, wenn nicht irgend ein günstiger Zufall uns unerwartete 

5 Hülf smittel an die Hand gibt. Dagegen möchte ich die Schrift gegen Proudhon, die 
den zweiten Theü büden soll, gerne jetzt schon herausgegeben sehen, um grade damit 
zu beweisen, wie wenig die Gewalthaber im Stande sind, eine Partei zu sprengen, 
deren Existenz sie mit Entsetzen erfüllt. Unter den Sachen Beckers, die meiner Obhut 
jetzt anheimgegeben sind, fand ich das Manuscript und war Daniels, || mit dem ich 

10 vor seiner Verhaftung noch über denselben Gegenstand sprach, ganz derselben 
Meinung mit mir und hat mich auch neuerdings vom Arresthaus aus deshalb treten 
lassen. Wie die Herausgabe geschehen soll, ob wir sie hier auf eigene Kosten besorgen 
und einen Verleger suchen, darüber vermag ich Ihnen allerdings noch nichts an
zugeben, weü das eben noch Gegenstand einer nähern Erwägung resp. der Unter-

15 handlungen sein muß, jedenfalls bedarf ich aber vorab dazu Ihrer Genehmigung und 
ersuche ich Sie mir in der Hinsicht Ihre Ansicht mittheilen zu wollen. Wenn nicht 
durch die Verhältnisse unsere Geldmittel in der jüngsten Zeit so ganz ungewöhnlich 
angespannt worden wären, würde der Selbstverlag durchaus keinen Schwierigkeiten 
unterliegen, so ist die Sache schon etwas zweifelhafter. 

20 Lassalle schwebt nun seit einiger Zeit schon fortwährend hier umher, wühlt bei 
den Arbeitern umher, hetzt eine Partie derselben auf und bietet Alles auf, um etwas 
Näheres zu erfahren resp. in die Organisation eingeweiht und aufgenommen zu 
werden und je weniger ihm dies gelingt, desto hitziger wird er. Ich vermag, abgesehen 
von all den frühern Geschichten und seiner Verwickelung in alle kleinlichen und 

25 ekelhaften Intriguen einer hochgräflichen Familienangelegenheit, mich nicht zu 
überwinden dem Manne zu trauen; und selbst wenn ich von der Reinheit seiner 
Gesinnungen aufs vollständigste überzeugt wäre, würde ich mich ihm doch nimmer 
anvertrauen, denn er ist ein Schwätzer und Egoist. 

Wenn Sie den kleinen Wolff, der aus der Schweiz bei Ihnen eingesprungen ist, 
30 sehen, so haben Sie die Gefälligkeit ihn zu grüßen und um unmittelbare Wieder

einsendung des Passes zu bitten. 
Endlich grüßen Sie Freiligrath vielmals von mir und allen Freunden und sagen ihm, 

seine eben erschienenen Gedichte machten Furore und gingen reißend ab. 
Wenn Sie mir antworten, was, wie ich hoffe, bald geschieht, so schreiben Sie doch 

35 per Einlage unter der Adresse des Louis Schulz, Cöln, Schüdergasse 2 (denn 
Fr. J. Daniels scheint mir auch unsicher zu werden) und geben den Brief womöglich 
an einem andern Orte als London zur Post. Ich bin fest überzeugt, daß jeder Brief 
von dorten beschnüffelt wird. 

Brudergruß 
40 Cölnd 24. Juni 1851. Bermbach 

Bei künftiger Gelegenheit werde ich stets „Adolphe" unterzeichnen. | 

I Herrn Carl Marx 
in 
London. I 
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Ferdinand Lassalle an Karl Marx 

in London 

Düsseldorf, 26. Juni 1851 

I Düsseid. d. 26 Juni 51. 
Lieber Marx, 

Da ich Deine Abneigung meine Briefe von preußischen Spürnasen durchschnüffelt 
zu sehen, selbst wenn sie nichts enthalten, vollkommen theile, — da es sich ferner 
auch treffen könnte, daß unsere Briefe etwas enthalten, so schicke ich Dir von nun 5 
an sämmtliche Zuschriften durch Vermittlung Gerstenbergs der ein Schulgenosse und 
intimer Jugendfreund von mir war und sich wohl gern mit der pünctlichen Besorgung 
derselben chargiren wird. — Du adressire von nun ab, inwendig an mich, auf dem 
äußern Couvert aber an Herrn A. Wetter in Düsseldorf. Dies ist ein Kaufmann, der 
mit englischen Häusern in continuirücher Verbindung steht, so daß es nicht auffällt, 10 
wenn er Zuschriften aus London erhält. — 

Am selbigen Tage noch an dem ich Deinen Brief erhalten, begab ich mich sofort 
zu Scheller um die erforderliche Rücksprache mit ihm zu nehmen. Er erklärte rnir 
zwar gleich, daß seine sehr geringen Geldmittel aufs Äußerste vergriffen seien, wollte 
mir indessen in einigen Tagen eine bestimmte Antwort sagen. — Inzwischen mußte 15 
ich nach Cöln und Bonn, bemächtigte mich daselbst eines Exemplars des ersten bei 
Becker erschienenen Heftes und begab mich, gestern hierher zurückgekehrt, damit 
zu Scheller. | 

I Selbiger aber eröffnete mir sofort bestimmt, daß ein Ueberschlag seiner Mittel 
die Uebernahme des Geschäfts nicht zulasse. — Umsonst versuchte ich ihn zu reizen, 20 
hinwerfend, daß er sich die Kosten wahrscheinlich zu hoch vorstelle. Wir berech
neten daß er doch jedenfalls 10 Thaler Honorar per Bogen und somit bei 3 Bänden 
oder 75 Bogen 750«f Honorar zu zahlen habe. Selbst als ich ihm bemerkte, es sei 
vielleicht möglich, daß Du Dich begnügen würdest 100 Louisd'or im Ganzen und 
hiervon 400«f dies Jahr, den Rest aber im künftigen zu erhalten, blieb er dabei, daß 25 
er, durch verschiedene zweite Auflagen und eine gewisse Speculation in Anspruch 
genommen, selbst dann und auch bei noch größerer Ermäßigung des Honorars, der 
Druck- und Papierkosten wegen, jetzt nicht hinreichende Mittel habe darauf ein
zugehen. — So zog ich mich denn zurück, sehend, daß hier nichts zu machen, da 
wahrer Geldmangel vorzuliegen scheint; jedenfalls nichts, wenn Du nicht etwa das 30 
Ding zu einem wahren Spottpreis vielleicht, wie etwa z.B. 250—300«f hinwerfen 
wolltest, was doch || gar zu nachtheilig wäre. 

Uebrigens habe ich in Cöln im Vorbeigehen von Bermbach sagen hören, daß es 
vielleicht wohl möglich sei, der Verhaftung B[ecker]s unerachtet, die folgenden Hefte 
dort weiter erscheinen zu lassen. 35 

406 



Ferdinand Lassalle an Marx · 26. Juni 1851 

Du weißt nicht, wie leid es mir thut, Dir nicht in gewünschter Weise haben helfen 
zu können. Alle Hülflosigkeit — alles nicht helfen können wo ich helfen möchte, ist 
meiner Natur ein wahrer Greuel! — Und wie umringt mich dieser Greuel jetzt auf 
jedem Schritt! — 

5 Was sagst Du zu den Verhaftungen und Proceßgeschichten? Dennoch gestaltet sich 
die Sache günstiger als ich fürchtete. Die Veröffentlichung jener Actenstücke in der 
Cöln. Ztg. (aus dem Dresdn. Journ.) hat, statt helle Angst über unsere incendiairen 
Pläne zu erregen uns nur genützt und zwar sowohl den Angeklagten in juristischer 
Hinsicht, als auch sonst der Partei. — Käme die Sache vor die rheinischen Ge-

10 schworenen, so sollte sie schon herausgebissen werden; doch habe ich allen Grund 
zu fürchten, daß man sie nach Berlin hinüber maaßregelt. 

Am meisten leid thut mir der arme Bürgers, der auch wirklich am uebelsten dran 
ist. Theüs leidet er seiner ganzen Persönlichkeit nach am meisten durch eine Haft, 
theüs werden ihn die Sachsen, wenn sie sich endlich entschließen werden ihn aus-

15 zuliefern, nur mit Vorbehalt extradiren, so daß er nach einer preußischen Frei
sprechung zurückgeschafft würde, um vor sächsisches Forum gestellt zu || werden 
und so einer Haft entgegensieht, der wahrscheinlich erst die Revolution ein Ende 
machen wird. — Ich schrieb Dir zwar neulich, daß ich, von ihm verletzt, mit ihm 
zerfallen wäre; aber natürlich habe ich den ganzen persönlichen Bettel sofort ver-

20 gessen, als ich den Schlag erfuhr, der ihn getroffen, so daß ich mich nur noch unseres 
Freundschaftsverhältnisses erinnere und mir die Sache wirklich sehr nahe geht. 

Es sind übrigens große Unvorsichtigkeiten begangen worden. — An dem unerhört 
holprigen, runzligen Styl dieses Briefes wirst Du vielleicht merken, in welch ver
klärter Laune sich der Schreiber befindet. — Ich wäre so gern, so gern um mich einmal 

25 zu erfrischen und zu verjüngen auf einen Sprung nach London gekommen. Allein 
eswirdwohl schwerlich etwas daraus werden !—Vor wenigen Tagen haben wir unsern 
Proceß am Berliner Cassationshof complett verloren und sind nun endlich mit Glück 
in den Hafen eines totalen Ruins eingelaufen; — es liegt eine große Beruhigung darin, 
Alles verloren zu haben. Man ist dann über alle weitern Chancen so frei und erhaben! 

30 — Glücklich Du, der Du wie Du schreibst, Dich ausschließlichmit weisheitathmenden 
Büchern beschäftigen kannst! — Aber dabei verurtheüt zu sein rastlos sich einer 
Arbeit hingeben zu müssen, von der man im voraus weiß, daß sie vergeblich bleiben 
wird und muß, — das ist das furchtbare Schicksal, welches sich der sinnende Geist 
des Alterthums unter der Danaiden und des Sisyphus Schicksal als den Fluch der 

35 Verdammten vorgestellt hat! Manchmal muß ich lachen über meine ironisch-lächer
liche Lage, als unverheiratheter Bursch mit allen Sorgen eines unglücküchen Fa
milienvaters behaftet zu sein! — 

Lupum und Freüigrath grüße mir aufs herzlichste. Lupo sage, daß ich, neulich auf 
einige Tage nach Schlesien gereist, ihm die herzlichsten Grüße von seinen dortigen 

40 Freunden (Stüch etc.) bringe. Die „flandrischen Provinzen" hängen || an seinem 
Halse, und nach Wolff verlangen sie alle, wenn Ereignisse kommen sollten. — 

Von Freüigr. erhielt ich einige Zeüen, die ich hier kurz beantworten will. Es ist 
möglich, daß der Düsseldorfer Jasmund nach Abbüßung seiner Strafe in Halberstadt 
sich nach London begeben und also mit dem dortigen identisch ist. In diesem Falle 

45 sollen etwaige deutsche Kreise, in die er sich vielleicht drängt (denn er liebt das) 
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gewarnt werden. Der hiesige Jasmund war ein schlanker, schön gewachsener Bursch 
mit ganz hellem Haar, blauteutonischen Augen und von einem „sanften Benehmen" 
wie Falstaff sagt. — Aus Freiligraths scherzhafter Äußerung, Ochse Stern's, des edlen 
Hüchtlings, Anwesenheit in London solle mich hinüberziehen, scheint mir her
vorzugehen, daß dieser von dem Gerüchte gehört hat, welches einige Tage in Cöln 5 
grassirte, als habe Ochse Stern einen von der Gräfin versezten Schmuck von 
20000«f mitgenommen. Er möge sich beruhigen! Wir hatten keinen derartigen 
Schmuck, in welchem Falle er lange den Weg genommen hätte, den Mansf eld jenen 
Aposteln angewiesen. Für ein paar hundert [Thaler Bijojux lagen aller[ding]s [...] 
und liegen noch dort, woher sich jenes Gerücht erzeugte. Wenn [O. S. hat] sie mit- io 
genommen, so hat er uns jedenfalls keinen Schaden gethan, da wir doch nicht im 
Stande waren sie auszulösen. 

Sage Freil., daß seine Gedichte anfangen, Sensation zu machen. Von Schritten der 
Staatsprocuratur verlautet noch nichts. Wenn ihm damit gedient ist, will ich mich bei 
Kösteritz, den ich dazu hinlänglich kenne, zu erkundigen suchen, ob welche erfolgen 15 

Da fällt mir ein: könnten Deine Aufsätze nicht bei dem Schweinhund, dem Wigand, 
vortheilhaft verlegt werden? Uebrigens giebt es hier, glaube ich, auch eine Art von 
democratischem Verleger, den Kampmann. Frage doch Freiligr. über ihn. Wenn er 
sich eignet und Du es wünschst, würde ich es auch da versuchen. Zu wieviel Ex- 20 
emplare soll die Auflage denn gemacht werden? Du hast mir auch verdammt ungenau 
geschrieben! 

werden. — 

Lebe herzlich wohl 
Deinem F. Lassalle. 

I Monsieur 
Monsieur Charles Marx 
London 
28, Deanstreet. Soho | 

25 
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Elisabeth Engels an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 27. Juni 1851 

I London 27 Juni 
Lieber Friedrich 

Den Montag Mittag ist der Vater mit Rudolf hier angekommen, und beide sind bis 
jetzt den ganzen Tag beschäftigt die Exhibition und andere Merkwürdigkeiten zu 

5 sehn. Der Vater hatte noch keinen bestimmten Entschluß gefaßt, wann er nach 
Manchester reisen wollte, heute hat er mir jedoch aufgetragen Dir zu schreiben, daß 
er dächte am Sonntag, also Uebermorgen, mit dem Morgenzug, der glaube ich um 
9 oder 10 Uhr von London ab geht, reisen will. Er hat von Gottfr[ied] Ermen noch 
keine Einladung bei ihm zu wohnen bekommen, u[nd] es sei ihm gleich, ob er bei Dir 

10 im Hause, oder in den von Dir bestimmten Gasthof ging. Er bleibt dann den Abend 
mit Dir zusammen und will den andern Morgen den Gf r. Ermen besuchen. Wenn der 
ihn dann einladet, bei ihm zu wohnen, dann will er es nicht gern abschlagen, er meint, 
ihr könntet Euch ja immer die Gelegenheit verschaffen allein zusammen zu sprechen, 
er sei auch gern in der Nähe der Fabrick. Ich denke, es ist vieleicht noch besser, 

15 wenn ihr nicht so immer zusammen seid, denn man kann dann doch nicht immer von 
Geschäften sprechen und es ist besser daß ihr nicht auf die Politik kommt da ihr so 
sehr verschiedene Ansichten darin habt. Dies unter uns! — W.Osteroth ist vorigen 
Mittwoch unerwartet abgereist, er bekam einen Brief von Barmen, worauf er noch 
in Geschäften nach Paris ging. Wenn der Vater von Manchester zurückkommt, 

20 werden wir auch wohl bald abreisen und in 14 Tagen werde ich wohl schon einige 
Tage in Barmen gewesen sein. 

Der Vater, Rudolf, Emü und Marie lassen Dich herzlich grüßen. Leb recht wohl. 
Mit treuer Liebe Deine Mutter Elise Engels. 

Sollte der Vater wider Vermuthen, vieleicht der Hitze wegen nicht den Nachmittag 
25 kommen, dann kommt er doch wohl mit dem Zug, womit Du abreistest. Doch ist bis 

jetzt sein fester Wille den Morgen zu reisen. | 
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Friedrich Engels (senior) an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 27. Juni 1851 

I London 27. Juni 1851 
Lieber Friedrich 

Ich gedenke am Sonntag Morgen mit dem 10 Uhr-Express Mail Train von hier 
abzufahren, der dort Nachmittags 4 3 / 4 Uhr ankommt, und wird es mich freuen Dich 

Was das Logis anbelangt, so ist mir noch direkt von keiner Einladung von Gott-
f ri[ed] Ermen etwas bekannt, die ich übrigens erwartete, da er immer bei mir gewohnt 
hat. Wenn er mir seine Einladung dort macht so werde ich sie für ein paar Tage 
annehmen, da mir theils daran gelegen ist, mit ihm in gutem Vernehmen zu bleiben, 
anderntheils ich mich auch gern in der Nähe der Fabrik aufhalte. Am besten werde 10 
ich nun wol für den ersten Tag in einen Gasthof gehen, doch will ich Dir dies über
lassen. 

Die Mutter wollte Dir heute auch schreiben und Dir meine Ankunft anzeigen. Ich 
thue indeß letzteres hier auf Emils Comptoir, da die Mutter Abfahrt und Ankunfts-
Stunde nicht weiß, und die Post um 6 Uhr schon abgeht. 15 

In der heutigen Zeitung sehe ich daß [B]aumwolle wieder ' / 4 d gegen vorigen Freitag 
gefallen ist, der Baumwollmarkt kann doch interessant werden. 

Herzlichen Gruß 
Dein treuer Vater 

Fried Engels | 20 

in Manchester schon auf dem Bahnhofe zu treffen. 5 
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Ernest Charles Jones an Karl Marx 

in London 

London, 2. Juli 1851 

| 2 t e n JuZf 1851. 
Lieber Marx, 

Hier sind Nos: 7 ,8 ,9 ,10 von den Notes. In N» 10 habe ich Freiligraths „Abschieds
worte der N. R. Z." und sein „Ungarn" übersetzt. Ich habe eine Jf» 10 für ihn mit 
hineingepackt und bitte Dich sie ihm zukommen zu lassen, da ich seine Addresse nicht 
kenne. Wulst Du ihn zugleich bitten mir seine Meinung über die Uebersetzung 
schriftlich in Englisch zuzusenden, damit || ich gesagte Meinung in den „Notes" 
N° 11 kann drucken lassen, wenn er nichts dagegen hat. Es würde mir sehr dienlich 
sein mit dem großen Publico. 

Dein 
Ernst Jones. 

Dr: Marx. I 
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Ferdinand Lassalle an Karl Marx 
in London 

Düsseldorf, 3. Juli 1851 

I Düss. Donnerstag 3'Juli 51. 
Lieber Marx. 

Da grade Jemand von hier zur Exhibition nach London geht, so will ich Dir auf diesem 
Wege einige Worte zukommen lassen. — Ich habe Dir nehmlich letzten Freitag ge
schrieben und zwar adressirte ich auswendig an einen Schulkameraden von mir, einen 5 
Deutschen: „J. Gerstenberg, London 3 Copthall Buildings." Auf der von selbigem 
mir mitgetheilten Adresse befand sich hinter „Buildings" noch ein ziemlich undeut
lich geschriebnes Wort, welches ich damals als London las. Später ist mir vor
gekommen als könne es auch anders heißen und der Name eines Quartiers etc. sein. 

— In diesem Falle würde mein Brief wegen mangelhafter Bezeichnung weder Gerst., 10 
noch folgeweise Dich erreicht haben. Sollte dies sein, so begieb Dich zu Gerst. 
(Wechselsensal) und veranlasse ihn den in oben angegebner Weise adressirten Brief 
auf der Post zu reclamiren. — 

Hoffentlich hast Du ihn aber wohl schon und schreibe ich das Gegenwärtige nur 
aus großer Vorsorglichkeit. — 15 

Freiligrath sage: Vorigen Sonnabend benachrichtigte mich mein Agent ad hoc, daß 
ein Rescript des Ministers Westphalen an die Regierung angelangt sei, die neuen 
Gedichte Freiligr's zu saisiren. — Ich habe auch Scheller davon sofort benachrichtigt. 
— Gestern nun fiel — Scheller war abwesend, auf einer Reise nach Berlin—die Polizei 
daselbst ins Haus, erbrach Pulte, Schränke, Kisten etc fand aber nichts. Es ist mir 20 
übrigens leid, daß sie nicht 1 Dutzd Exempl. gefunden und saisirt hat. Denn dann hätte 
die Staatsanwaltschaft binnen 8 Tagen gegen das Buch — auch absente auctore — 
vorangehen müssen und man hätte bald eine || Entscheidung gehabt. Ein Exempl. 
befand sich übrigens in Händen der Polizei, welches sie bei einer Haussuchung in 
Bonn erschnappt hat. 25 

Hier heißt es immer bestimmter, daß Freiligr. nach Amerika will, worüber Alle 
traurig und verstimmt sind, besonders ich. Es ist höchst angreifend so allein 
übriggeblieben zu sein. Lieber mit den Freunden im Exil, als allein im Paradieß, 
geschweige denn in diesem Spucknapfwinkel. 

Neulich las ich ein Manifest von Mazzini, Ledru, Rüge und Consorten an die 30 
„Romanen". Es war doch der traurigste Blödsinn, der wüsteste Quatsch der mir seit 
lange vorgekommen: Wenn diese Leute es doch lassen könnten, immerwährend „in 
Revolution machen" zu wollen, wozu sie übrigens nicht einmal das geringste Talent 
haben. 

Dagegen brachte die Cöln. Ztg. vor wenigen Tagen nachträglich zu den Doku- 35 
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Ferdinand Lassalle an Marx · 3. Juli 1851 

menten des Processes contra Bürgers & C°, die — unbedingt von Dir verfaßte — 
Ansprache aus London vom März 1850. Diese nun war wirklich in jeder Hinsicht 
herzstärkend, v o r t r e f f l i c h ! — Doch wird sie einiger Stellen wegen auf den Proceß 
selbst allerdings erschwerend einwirken. — 

5 Was Teufel ist denn aus Dronke geworden? Wo ist er? Und Weerth jetzt? 
Wie ist's nun mit Deinen Heften? Sehr schade daß dieser Scheller grade eine 

Speculation vorzuhaben angiebt, die seine Financen in Anspruch nehme. — Grüße 
Lupum und Freiligr. herzlich. 

Du schreibe mir auswendig an den Kaufmann Η Α. Wetter in Düsseldorf adres-
0 sirend. 

Dein 
F Lassalle. I 

I Herrn 
Herrn Carl Marx 

5 London 
28, Deanstreet. Soho. | 
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Joseph Weydemeyer an Karl Marx 
in London 

Frankfurt am Main, 5. Juli 1851 

|Fr. d5/7 51. 
Lieber Marx! 

Dein Brief ist glücklich in meine Hände gelangt, obgleich bei größerer Schlauheit der 
hiesigen Polizei die Sache dieses Mal nicht ganz ohne Gefahr gewesen wäre. Gestern 
fand nemlich auf Requisition der Leipziger Polizei Haussuchung bei Sch. statt und 5 
wurde der letzte Brief von Lupus konfiszirt, worin von einem Besuch F's bei Dir 
gesprochen wird. In Sachsen oder anderen belagerungs-zuständlich zivilisirten 
Ländern wäre F. in Folge des unzweifelhaft auf dem Bahnhofe abgefaßt und seiner 
Briefschaften entledigt worden. Auch bei einem Arbeiter war gestern Haussuchung, 
aber ohne Erfolg. Wenn ich aus diesen Schritten auch von Neuem ersehen kann, daß 10 
die Polizei von meinem Aufenthalt hier nichts weiß, so halte ich es dochfür gerathen, 
allgemach den Rückzug anzutreten, denn des Suchens und Untersuchens ist natürlich 
noch lange kein Ende, und der Teufel mag das Herumdrücken und Verborgenhalten 
auf die Dauer aushalten. Es in Preußen darauf ankommen lassen, ob mich die Leute 
wirklich einstecken werden oder nicht, mag ich um so weniger, als ich auch nachher 15 
nicht wüßte, wie ich mich in Deutschland durchschlagen sollte, denn an eine bürger
liche Beschäftigung ist da vollends nicht zu denken und literarisch würden uns ganz 
und gar die Hände gebunden sein. Zudem müßten die Leute auch wirklich dummer 
sein, als sie sind, wenn sie nach der Abfassung des Rundschreibens mich nicht für 
den Kreis Frankfurt verantwortlich machen sollten. — Die Verhaftung von Carstens 20 
in Mainz ist für unseren Kreis das störendste Ereigniß; durch einen mißlungenen 
Fluchtversuch während der Verhaftung hat er sich noch weiter kompromittirt. — Was 
hier noch zu thun war, um die Organisation möglichst zu befestigen, habe ich gethan, 
und würde ein längerer Aufenthalt daher von keinem sachlichen Nutzen mehr sein. 
Besonders hier in Frankfurt lasse ich einen sehr tüchtigen geschlossenen Kern 25 
zurück, an dessen Heranbildung ich zwei Jahre ununterbrochen gearbeitet habe. Von 
hier aus wird der Kreis schon zusammengehalten werden. Ein großer Übelstand ist 
es nur, daß die beschränkten Geldmittel jede Thätigkeit so sehr lähmen. — Wenn 
Verrath und Denunziation wirklich zu den Verfolgungen Veranlassung gegeben 
haben, so kann das doch nur bei der ersten Verhaftung Nothjung's der Fall gewesen 30 
sein. Jedenfalls sind die unverantwortlichsten Unvorsichtigkeiten vorgekommen. Bei 
ihm hat man sogar unterschriebene Statuten gefunden; dafür verdiente er wahrhaftig 
noch hinterher durchgeprügelt zu werden. Bei solcher Unvorsichtigkeit und N's 
etwas renommistischem Wesen ließe sich auch ohne Verrath Alles recht gut erklären, 
und es hält für mich wirklich schwer, an solch' infame Niederträchtigkeit zu glauben. 35 
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Joseph Weydemeyer an Marx · 5. Juli 1851 

D[aniel]'s Verhaftung ist durch einen aus Hamburg an ihn gerichteten Brief, der auf 
der Post eröffnet wurde, veranlaßt. Auch eine ungeheure Schlauheit in solcher Zeit 
einen || derartigen Brief direkt zu adressiren. — Amüsant ist es übrigens bei all' diesem 
Malheure, wie die Reaktions-Presse uns in die Hände arbeitet. Die Ob[er] P[ost] 

5 A[mts] Ztg. veröffentlicht alle Rundschreiben in extenso, wir können sie jetzt un
gefährdet nachdrucken lassen und als „besondere Abdrücke der Ob.P.A.Ztg." 
ungefährdet verbreiten. Wenigstens soll es mit dem geschehen, welches die Politik 
des B[unde]s enthält. 

Meinen Rückzug werde ich zuerst in die Schweiz nehmen, und zwar vor allen 

10 Dingen aus Gründen der Existenz, denn wie ich mich in dem theuern London durch
schlagen sollte, wenn nicht etwa à la Willich, wozu es dann am Ende auch noch an 
der entsprechenden Kneipe fehlte, wüßte ich bei Leibe nicht. In der Schweiz lebe 
ich bei meinem Schwager und habe zum Arbeiten doch auch wenigstens eine gute 
Bibliothek und ein ziemlich versorgtes Lesemuseum zur Disposition. Zudem kann 

15 ich die Verbindung mit Deutschland von dort besser unterhalten, als von London aus. 
Endlich will ich auch abwarten, ob die Schweizer sich wirklich zum Eisenbahnbau 
entschließen und dann den Versuch machen, dabei eine zeitweilige Anstellung zu 
finden. Wenn das auch nichts ist, so sehe ich kein Mittel mehr, mich in Europa zu 
halten, das Junggesellen- oder Strohwittwerleben habe ich herzlich satt und über den 

20 Sommer hinaus möchte ich von meiner Familie um keinen Preis getrennt sein. Ich 
entschließe mich aber sehr ungern zu diesem Schritt, weü ich mit aller Sicherheit 
darauf rechne, daß im Frühjahr der Tanz wieder losgeht. Kannst Du mir also irgend 
einen Vorschlag machen für irgend eine bürgerliche Beschäftigung, so würde mir das 
sehr wülkommen sein. Ich machte mir am Ende noch nicht so viel daraus, über's Meer 

25 zu segeln, wenn ich noch wenigstens Aussicht hätte, in New-York zu bleiben, denn 
bei der kurzen Überfahrtzeit ist man dort am Ende noch besser im Kontakt mit allen 
politischen Bewegungen Europas, als wennman in irgend ein abgelegenes Schweizer-
Thal hineingebannt wird. — Nun bis zum September kann sich freilich noch Manches 
ereignen. 

30 Daß es mit der litographischen Korrespondenz nichts sein würde, habe ich mir wohl 
gedacht; ich bin selbst auf alle meine Briefe nach Amerika bis jetzt ohne Antwort 
geblieben, daß ich sogar die Korrespondenz aufgegeben habe. 

Du erhälst beiliegend das Manuskript einer kleinen Broschüre, über die ich, ehe 
ich sie veröffentliche, Dein Urtheü hören möchte. Es sind einige Zahlenlücken darin, 

35 die ich hier nicht ausfüllen kann, weü ich den Besuch der Bibliothek unter ob
waltenden Verhältnissen für etwas zu gewagt halte. Du wirst auch die Stelle darin 
finden, um deren willen ich Dich um die Zahlenangabe in Bezug auf den Ausfuhr
handel Englands ersuchte; es handelt sich eben darum, den Kerlen nachzuweisen, 
daß der innere Handel nicht „entscheidend" ist, und daß sich ohne den auswärtigen 

40 Absatz die Industrie keines Landes gehörig entfalten kann. Ich habe mich auf die 
Politik des Zollvereins etwas weitiäuf ig eingelassen, weü ich die Broschüre unter das 
Kleinbürgerthum zu bringen hoffe, bei dem mein Name noch nicht sonderlich an
rüchig ist. Deshalb habe ich auch lieber Bourgeois-Schriften zitirt, als sie blos benutzt. 
Du mußt mir nun einen Londoner Drucker nennen, dessen Name ich darauf setzen 

45 kann, denn ich will das Schriftchen „London im Selbstverlage" herausgeben, um für 
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Joseph Weydemeyer an Marx · 5. Juli 1851 

die Verbreitung wenigstens den gesetzlichen Formen zu genügen. — Wenn Du nicht 
sehr bedeutende Änderungen oder Zusätze darin nothwendig findest, so brauchst Du 
mir das Manuskript nicht zurückzuschicken, da es nach der Schweiz etwas viel Porto 
kosten würde. Leg' es aber zurück, damit im schlimmsten Fall, wenn mit dem 
Konzept ein Unglück passirte, doch ein Duplicat da ist. Deine Bemerkungen || läßt 5 
Du mir dann wohl so bald wie möglich unter der Adresse meines Schwagers in Zürich, 
die Dir der Lupus angeben kann, zukommen. — Von dort hoffe ich Dir nur bald neues 
Manuskript schicken zu können. 

Hast Du irgend Aussicht, den Druck Deiner Nationalökonomie bewerkstelligen zu 
können? Dafür wirst Du am Ende doch noch nach Amerika Deine Zuflucht nehmen 10 
müssen, und es wäre mir heb — wenn ich doch einmal hingehe —, dafür etwas thun 
zu können. In Amerika, sollte man sagen, würde sich doch wohl ein spekulations
lustiger Buchhändler finden, und ist die Sache erst gedruckt, dann läßt sich auch 
schon für die Verbreitung in Deutschland sorgen, wenn durch vorausgeschickte 
Subskriptionslisten nur erst irgend ein Anhalt gewonnen ist. Wenn Du in 8 Wochen 15 
ungefähr zu einem Abschluß kömmst, so würde das ziemlich mit meiner Abreise 
zusammenfallen, die ich über den September hinaus nicht gern verschieben möchte. 

— Ist es irgend der Mühe werth, von deutschen Ökonomisten etwas zu lesen, z .B. 
von dem p. Rau? Du hast den Mist ja alle durchgesehen; mich schreckt die Lang
weiligkeit deutscher Professoren. 20 

Hier in Deutschland hat sich die „Deutsche Monatsschrift des Hrn von Kola-
tschek" (vulgo Baron Kautschuk) denn auch glücklich zu Tode verstorben; es war 
die Lieblingslektüre des demokratischen Spießbürgers, und darum ist's recht 
gut. Das Kosmos wird wohl nur von den Herren Redakteuren selbst gehalten, ich 
habe nur zweimal etwas davon gehört: seine Ankündigung und dann sein Verbot in 25 
Preußen. Es wird wohl auch kein langes Leben haben. — Arg gewundert habe ich 
mich über das Manifest der Chartisten; solche kleinbürgerlich-demokratische Forde
rungen, wie „Trennung von Staat und Kirche" u. a. hätte ich von dort nicht erwartet. 
Wir wollten ihm anfangs größere Verbreitung geben; nachdem ich es gelesen, halte 
ich es jedoch durchaus nicht dafür geeignet. 30 

An Engels werde ich von Zürich aus schreiben, da Hof stetter, Ex-Generalstabschef 
Garibaldi's, ihm auf seine militärischen Anfragen jedenfalls viel bessere Antwort 
geben kann als ich, da ich mich seit meinem Austritt mit militaribus gar nicht mehr 
beschäftigt. — Dronke ist von der Bundes-Regjerung aus Genf ausgewiesen, hält sich 
aber noch an der italienischen Grenze auf. Er will nach Paris zurückgehen. Bei dem 35 
laufen die Rechnungen auf den Ausbruch der neuen Revolution immer von ungefähr 
2 zu 2 Monat, weshalb er sehr oft unangenehme Enttäuschungen zu überstehen hat. 

— Wenn der Weg nach Genf nicht etwas zu weit und für mich daher zu theuer wäre, 
würde ich das kleine Ungethüm einmal besuchen. Er fühlt sich sehr unglücklich in 
seiner Einsamkeit. 40 

Mit den herzlichsten Grüßen an Deine Frau, Lupus und Engels 
Dein 

Hans. 
Morgen reise ich, laß bald von Dir hören. 

Rasirmesser und Brill laß' ich mit dem größten Vergnügungen im Stich. | 45 
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Ferdinand Freiligrath an Karl Marx 

in London 

London, 7. Juli 1851 

I Lieber Marx, 

Ich habe Dir ein seltsames Aktenstück mitzutheilen, eine wie aus dem Monde ge
fallene Einladung Ruge's, einem von ihm, Ronge, Goegg, Fickler, Sigel und den 
übrigen Worthies zu etablirenden Club beizutreten. Ich werde morgen (Dienstag) 

5 Abend bei Dir vorkommen, und hoffe, daß Du es einrichten kannst, mich zu erwarten. 
Könnte ich bei dieser Gelegenheit (d. h. nicht in Deinem Hause, sondern in einer 
Tavern, || wohin wir später gehen könnten) nicht auch endlich Eccarius, Bauer, 
Pfänder p .p . sehen? 

Ich wollte, der Hasenfellhändler wäre hier, damit ich einmal wieder lachen 
10 könnte. 

Grüße meinen Collegen, [den] Müsch, und sei selbst herzlich gegrüßt von 
Deinem 

F F t h 
Montag, 

15 7/7.51.1 
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Wilhelm Strohn an Karl Marx 

in London 

Bradford, 7. Juli 1851 

I Lieber Marx, Eine raschere Anzeige, daß ich die mit Ihren freundlichen Zeilen 
empfangene Einlage für Schulz sofort zur Post besorgte, hat mir leider nicht glücken 
wollen. Ich bilde mir nun aber ein, daß Sie ohnehin von meiner Pünktlichkeit über
zeugt gewesen sind, der Erinnerung meiner für ähnliche oder andere Fälle also 
durchaus nichts in den Weg tritt! 5 

Mit meinen Aussichten, mich von neuem für einige Zeit von hier wegzuschwindeln, 
steht's einstweilen schlecht. Belgien kann erst wieder in 2 à 3 Monaten zur Parole 
werden. Für Hamburg habe ich wenig Neigung, eine Tour an den Rhein erscheint 
mir so verzweifelt preußisch! Wie steht denn eigentlich die Sache in Cöln etc? Bei 
allem Vertrauen, daß die heilige Inquisition bei ihrer geschickten Ungeschicklichkeit 10 
wenig Nahrung findet, beklage ich doch die Betroffenen und || namentlich Freund 
D[aniel]s von ganzem Herzen; ich erfuhr sein Schicksal erst spät durch die faulen 
Hamburger Nachrichten. Mit D[aniels,] B[ürgers] und Andern waren bis in die letzte 
Zeit meines Aufenthalts in Cöln mehr oder weniger regelmäßige Arbeiterversamm
lungen. Zur Zeit des später Vorgekommenen war ich schon fort. Glauben Sie nun, 15 
daß meine Betheiligung bei den erwähnten Zusammenkünften, die wahrscheinlich 
in Folge der gefundenen Papiere zu Chickanen erwünschte Gelegenheit bieten, dann 
der Umstand eines ziemlich starken Privathasses einiger Beamten gegen mich, nicht 
genügend sind, um mich von einer mir für bald vorgeschlagenen Geschäftsreise nach 
Cöln, Hannover und Bremen abzuhalten? Es gilt dabei noch zu berücksichtigen, daß 20 
ich ohne Paß bin, weil ich schon bei meiner Wegreise das Bedürfniß fühlte, || allen 
Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen! 

Ich habe noch nicht Zeit gehabt, Engels zu besuchen; in den letzten Wochen waren 
viele Fremde hier, die mich geschäftlich abhielten; hoffentlich kann ich jedoch in 
8 Tagen sicher nach Manchester gehen. 25 

Es bietet sich mir Gelegenheit, die Bekanntschaft einer Dame aus London zu 
machen, die mit Kinkel befreundet ist, man sagt sie sehr unterrichtet; ich glaube es 
der Mühe werth, einige Stunden zu opfern. Vielleicht komme ich später zurück auf 
die Unterhaltungen mit ihr, die in unserer unglücklichen Atmosphäre des Arbeiter
schweißes jedenfalls keine übergroße Sentimentalität befürchten lassen. 30 

Noch vielleicht für die nächsten 4 à 6 Wochen ist meine Privatwohnung: 
N°7 Edmund Street, 

little Hotton lane | 
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I Gefälligst meine Grüße an alle Bekannten, und Frau Marx meine besten Emp
fehlungen. Ich werde suchen, im nächsten Monat auf einige Tage in London zu sein. 

Herzlichen Gruß 
Ihr 

W. Strohn 
Bradford 7 July 
Yorkshire | 
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Ferdinand Freiligrath an Karl Marx 

in London 

London, 8. Juli 1851 

166, Cheapside, 
5V2 o'clock p. m. 

Lieber Marx, 

Die Atmosphäre kühlt sich auf eine erquickliche Weise ab, d. h. es regnet hier um 
St. Pauls wie aus Eimern, und (ich will Ihnen mehr sagen!) wenn nicht alle Zeichen 5 
trügen, so hat der umwölkte Zeus noch weitere Ergüsse in petto, die aufathmende 
Menschheit bei nachtschlafender — oder nachtwandelnder — Zeit damit zu erfreuen. 
Ich will nur machen, daß ich gleich in einen Omnibus und nach || Haus komme. Mein 
Ausbleiben aber heute Abend wirst Du erklären und entschuldigen, hoffe ich. 

Da morgen der Guild-hall-Spektakel ist, so will ich jetzt übermorgen, Donnerstag, 10 
Abend bei Dir vorkommen. 

Die Kölnische] Ztg. von Samstag, 2 t e Ausgabe, meldet eine „strenge" Haus
suchung bei meiner Frau und zwei dergleichen bei Schellen Beide Orte hat die Polizei 
ohne Resultat (d. h. ohne Exemplare meines Pamphlets entdeckt zu haben) verlassen 
müssen. Morgen werde || ich wohl das Nähere in einem Briefe meiner Frau zu lesen 15 
kriegen. 

Der Kinkel-Cultus (sagt mir ein Schwabe, der kürzlich den Gefeierten besuchte) 
steht in schönster Blüthe. Die beiden Adjutanten: Schurz der Befreier und Furz der 
Biograph, schwingen die Rauchfässer, die Fürstin Lieven streut den Weihrauch 
hinein, und Johanna singt den Lobpsalm. Die verfluchte Eitelkeit! Aber A/fesist eitel, 20 
sagt Salomo, warum denn nicht auch „the professor"? 

Bis Donnerstag also auf alle Fälle! 
Dein 

F th | 
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Adolf Bermbach an Karl Marx 

in London 

Köln, um den 10. Juli 1851 

I Bürger! 

Ihren Brief habe ich richtig erhalten und können Sie einstweüen die Sicherheit der 
angegebenen Adresse annehmen. Zur größern Sicherheit will ich Ihnen jedoch unten 
noch eine andere notiren, damit ein Wechsel Stattfinden kann. In der Lage der Dinge 

5 hier ist nur insofern eine Veränderung eingetreten, daß nach einer mir heute ge
wordenen Mittheüung die Untersuchung gegen die Leute geschlossen sein soll (?). 
Die Herren vom Untersuchungsamte gestehen selbst, daß die Beweisstücke sehr 
dürftig seien. Gegen Daniels liegt weiter nichts vor als die bekannte Denunziation. 
Ein gewisser Haupt in Hamburg soll ausgesagt haben, daß er in London gehört habe, 

10 Daniels stehe an der Spitze der geheimen Verbindung. C'est tout. Gegen Becker 
haben sie nicht viel mehr und ebenso ist es auch mit den Andern, so daß eine Be
fürchtung für die Sicherheit unserer Freunde nicht im allerentferntesten nöthig ist. 
Die heulenden Verwandten, welche b.ei hohen Herren genügend bekannt sind, sorgen 
nebenbei nach Möglichkeit, daß eine allzu lange Hinschleppung der Prozedur nicht 

15 eintritt und so kann man halbweg hoffen, daß die Herbst- oder Winter-Assisen eine 
Entscheidung bringen werden. Aber nach Lage unserer politischen Verhältnisse kann 
man, wie gesagt, auch nur hoffen; wer weiß, wie weit die bewaffnete Reaktion geht? 
Gegenwärtig herrscht nur eine Macht in Deutschland, ja fast in ganz Europa — der 
Wille und das Interesse der verbündeten Monarchen, die sich stützen auf Junker, 

20 Soldaten und Polizeidiener und nicht nur die Mittel sondern auch die Werkzeuge 
finden werden, Allen, die mit dem Absolutismus unvereinbaren Prinzipien huldigen, 
die Luft in ihrem Bereiche unerträglich zu machen. — Nach französischem Rechte 
läßt sich allerdings aus den Aktenstücken, wenn man selbst seinen Namen offen 
unterschreibt und sich vor Geschwornen zu den darin ausgesprochenen Tendenzen 

25 bekennt, kaum eine Anklage begründen, da wir von einem conatus remotus nichts 
im Code wissen, aber—Central-Untersuchungs-Commission und Geheimes Tribunal! 
Warum sollen die Herren von Gottes Gnaden nicht offen das Recht der ultima ratio 
verkünden? sie spielen ohnehin ihre letzte Karte aus. — Für Bürgers ist die Sache 
am mißlichsten. Abgeschnitten von seinen Freunden, gerichtet unter einer fremden 

30 Umgebung und von fremden Leuten, — es ist ein trostloser Gedanke. Seine zwei 
jüngsten und einzigen Briefe, die hierher zu seiner Famüie gedrungen sind, athmen 
auch ein gewisses Gefühl der Schwermuth, welches betrüben muß, aber seine Er
klärung nur zu leicht in den Thatsachen findet, daß er nun schon seit sieben Wochen 
ohne alles Verhör, ohne Kenntn[is des] gegen um vorliegenden Materials und der 

35 Vorfälle in der strengsten Haft in Dresden gehalten w[ird.] — Wie es in Deutschland, 
wie es hier in Cöln aussieht, Sie werden es von F[reiligrath] und jetzt auch von 
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Adolf Bermbach an Marx · um den 10. Juli 1851 

W[eydemeyer erfahren haben. Nur Eins ist noch hinzuzufügen und das ist der 
Umstand, daß jetzt den gemüthlichen Kölnern selbst das Kneipen nach 11 Uhr mit 
der unerbittlichsten Härte und Consequenz verboten ist und selbst das ist noch nicht 
genug, sie wüthend zu machen. Aber am finanziellen Himmel steigen störende 
Gewitter auf, die Geschäfte gehen immer flauer, nicht nur die großen sondern selbst 5 
die kleinen Profitchen werden von Tag zu Tag unmöglicher. Das große Capital fängt 
an sich wieder zu verkriechen und taucht nur hier und da mit der größten Vorsicht 
auf. Die Ernte ist über alle Erwartung günstig ausgefallen; die kleinen Industriellen 
sehen ihren Ruin vor Augen. Aber wenn die Kerle auch alle am Rand des Abgrundes 
stehen, so fürchten sie selbst noch die letzte Aussicht auf günstigere Conjunkturen 10 
zu erneuter Exploitation sich zu verderben und stürzen lieber in den Abgrund, als 
daß sie den Muth fassen, sich gegen die wuchtende Last, die sie hinunter drängt, zu 
stemmen und sie zu beseitigen. — Der Deutsche bedarf eines Anstosses von Außen, 
ehe er revoltirt; möge er bald kommen. 

Was nun den fortgesetzten Druck Ihrer Aufsätze betrifft, so beabsichtige ich, wie 15 
ich Ihnen neulich mittheilte, zunächst die Schrift Anti Proudhon herauszugeben, 
einestheils, weil ich die Fortsetzung des begonnenen Werks nicht gut unter Beckers 
Namen, was doch halbwegs nöthig wäre, gegenwärtig lief ern kann, und anderntheüs 
weil ich einen ganz andern Weg der Veröffentlichung einschlagen muß und dann 
besser aus einem für sich allein stehenden Werke ersehen kann, welcher Erfolg zu 20 
erzielen ist. Sie müssen schon gestatten, daß das Buch „in Ihrem Selbstverlage" 
erscheint. Drucken lassen werde ich dasselbe in einer auswärtigen Druckerei; so weit 
es möglich ist den Absatz auf Privatwege gegen baar besorgen, dann aber auch 
dasselbe durch Vermittelung eines Leipziger Buchhändlers in den Buchhandel 
bringen. Wenn Sie wollen, schreiben Sie selbst ein paar Worte als Vorwort, sonst 25 
werde ich es thun und dabei bemerken, daß dieser Aufsatz ursprünglich als zweiter 
Theil des Werkes hätte erscheinen sollen, durch die inzwischen stattgehabte Ver
haftung des ursprünglichen Verlegers aber eine Störung eingetreten sei und man grade 
im gegenwärtigen Augenblicke dem deutschen Publikum eine Schrift nicht hätte 
vorenthalten wollen, worin auf rein wissenschaftlichem Wege die Grundprinzipien 30 
einer Partei, die so vielfach angefeindet und verdächtigt werde, entwickelt seien. Ich 
glaube, daß das Buch einen guten Absatz finden wird. Die Haltung der deutschen 
Philister, den veröffentlichten Rundschreiben des Bundes gegenüber, beweist, daß 
ihre täppige Furcht vor dem Communismus theilweise geschwunden ist, und sie 
angefangen haben, freundlicher dieses frühere Schreckbild zu betrachten. Nur die 35 
Negirung der religiösen Dogmen stört sie und sonst Nichts. — Gegen Fr. wird 
nächstens || ein Steckbrief erlassen werden. Er kann sich freuen, daß er eine Le
gitimation mehr erhält. Gruß an ihn und Alle. 

Ihr 
Adolphe 40 

p. Adresse: Herrn Dom. Kothes Cöln. Altenmarkt. 
oder auch: Herrn Peter Kübel 

p. Adresse Herrn Chr. Ruhe Cöln. Witschgasse. 
oder Louis Schulz. Schildergasse. — | 

/ Herrn Carl Marx / 45 
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Georg Weerth an Friedrich Engels 

in Manchester 

London, 12. Juli 1851 

I London 12 Juli 51. 
28 Dean Street Soho. 

Lieber Engels! 

Seit einigen Tagen bin ich hier, um meinem ältesten Bruder das Leben von der 
5 schönsten Seite zu zeigen. Da er Naturforscher ist, so interessiren ihn die Walfische 

und der Hypopotamus am meisten und in nächster Woche wird er hoffentlich so weit 
eingeschossen sein, daß ich ihn seinen eignen Betrachtungen überlassen kann. Die 
Ausstellung wirfd] daher in nächster Woche für mich losgehen und wenn Du her
überkommen kannst, so würde mich Deine Gesellschaft entzücken. Uebrigens bleibe 

10 ich noch 10 à 14 Tage hier und vielleicht reise ich über Bradford nach Hamburg zurück 
und würde Dich dann besuchen. 

Schreib' mir inzwischen jedenfalls, ob und wann ich Aussicht habe Dich zu 
sehen. 

Zufällig fanden wir in Marx Haus ein Zimmer frei, so daß ich mit père M. zu-
15 sammenwohne. 

Herzlichen Gruß. Dein 
G. Weerth I 

I Fred Engels jun. [Esq.] 
Mess Ermen & Engels 

20 Manchester I 
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Ferdinand Lassalle an Karl Marx 
in London 

Düsseldorf, 19. Juli 1851 

I Düsseldorf 19 Juli 51. 
Lieber Marx 

Deinem Wunsche gemäß hiermit die Anzeige, daß ich Deinen Brief (ohne Datum) 
richtig vor 3 Tagen erhalten habe. Sonst ist nichts von Bedeutung zu melden. 

Deine Schilderungen unserer deutschen Revolutions-professoren in London 5 
amüsiren mich höchlich. Es sind höchlich wohlgelungene Federzeichnungen. 

Die rheinische Bourgeoisie befindet sich allerdings in einer für uns sehr komischen 
Stimmung. Sie kommt aus der Ueberraschung und Verdutzung gar nicht mehr heraus, 
so ununterbrochen fallen ihr die Keulenschläge auf den dicken Schädel. Seit die 
Grundsteuer Exemption, die Wiederauferstehung der Provinzialstände, die Emen- 10 
nung Kleist-Retzow's, die Frankfurter Beschlüsse die Privilegien des reichsunmittel
baren Adels sämmtlich wiederherzusteEen, zur Gewißheit geworden sind; kurz 
seitdem es zur Thatsache geworden, daß wir wieder in den Mutterschooß der stän
dischen Feudalmonarchie zurückkehren und das Capital als hergelaufner roturier 
wieder [a]uf den Kutschenschlag des großen Grundbesitzes hin[t]en aufsteigen soU, 15 
— seitdem hat sich aEerdings unserer Bourgeoisie der dumpfe Entschluß bemächtigt, 
der nächsten Revolution mindestens keine Hindernisse in den Weg zu legen. Um 
diesem unaufhörlichen Regen zu entgehen, sind die meisten von ihnen jetzt desperat 
genug es selbst mit der Traufe wagen zu woUen. Alle ihre Blätter sind voE von 
formeEen Abdicationen dieser Partei, die fast an eine Selbsterkenntniß streifen. Die 20 
Köln[ische] [Z]tg. erklärt neulich, es bleibe || nichts übrig als daß Ihre Partei vom 
Kampfplatz abtrete, um energischeren Parteien, die aEein einen „Erfolg" erlangen 
könnten Platz mache; und Unruh ruft uns in einer Broschüre zu, es gebe kein Heil 
für das deutsche Volk, wenn man nicht zuvor ihn und die Seinen hänge! 

Hohes Mißvergnügen erregt das neue classif icirte Einkommensteuergesetz und die 25 
Steuerüberbürdung wird aUgemein um so fühlbarer als bereits mit beiden Lungenflü
geln schnaufend die industrieUe Krise herangekeucht kömmt. Nach aEen Nachrichten 
die ich im Rheinland sowohl als auch auf meiner Reise nach Berlin und Breslau von 
dortigen Fabricanten und Geschäftsmännern aEer Art eingezogen, berechne ich daß 
die Stockung und ArbeitseinsteEung die sich bereits in aEen Gewerbszweigen fühlbar 30 
zu machen anfängt, bis zum December d. J. in voEer Blüthe stehen muß. Gott gesegne 
uns die [V]erdammniß! 

Das Schauspiel in Frankreich ist aEerdings komisch genug. Die Blamage der 
Assemblée war übrigens unvermeidlich. Wer hieß sie auch so toEes Zeug treiben, wie 
über eine Verfassungsrevision und gar Republik oder Monarchie deliberiren zu 35 
woUen! 
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Nie hat, nie wird eine Versammlung den bestehenden Zustand umstürzen. Alles 
was eine Versammlung je gethan und gekonnt hat, ist: den draußen bestehenden 
Zustand proclamiren, den draußen || schon vollzognen Umsturz der Gesellschaft 
sanctioniren und ihn in seine einzelnen Consequenzen, Gesetze etc auszuarbeiten. 

5 Aber ewig wird eine solche Versammlung impotent sein, die Gesellschaft selber 
umzustürzen d[ie] [s]i[e] vertritt. — Die Franzosen scheinen dies geschichtliche 
Gesetz, daß jede solche revolutionäre Initiative den Versammlungen versagt ist, nicht 
genug zu kennen, sonst hätten sie es sich gewiß erspart, vor den Augen ihrer höh
nenden Gegner, ihre Impotenz so feierlich und con amore an den Tag zu bringen. 

10 Aber das macht, es sind nicht genug „denkende Geschichtsfreunde" unter den 
Franzosen. Schicke ihnen doch Rüge hin! 

Es freut mich sehr zu hören daß Freiligr[ath] in Lon[don] bleibt. — Wenn es mir 
möglich ist, komme ich hin, aber wenig Aussicht. — Ich habe gehört, daß Engels jetzt 
wieder in London ist. Wenn das der Fall ist, so grüße ihn herzlich von mir. Ebenso 

15 grüße Freiligrath und Weerth. — Anbei ein Zettel für Wolff. 
Noch eins. Wetter verreist manchmal auf 2—3 Tage. Während seiner Abwesenheit 

macht sein Commis die an ihn anlangenden Briefe nicht auf. Damit nun nicht dadurch 
ein unnützer Verzug entsteht (die Briefe würden n[och] bei ihm liegen bleiben bis 
zu seiner Rückkunft) hat Wetter mit mir verabredet, Du möchtest auf die Rückseite 

20 des Couverts in irgend eine Ecke folgendes unscheinbare Zeichen machen: Alle 
so gezeichneten Briefe hat sein Commis den Befehl in Wetter's Abwesenheit sofort 
mir zu bringen. 

Dein F Lassalle | 

I Monsieur 
25 Monsieur Charles Marx 

London 
28 Deanstreet. Soho. | 
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Georg Weerth an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 22. Juli 1851 

I London 22 Juli 1851 
Lieber Engels! 

Deine freundliche Einladung läßt es mich nur um so mehr bedauern, daß es mir rein 
unmöglich ist, nach Manchester zu gehen. Meine Bradforder Freunde sind hier in 
London so daß aller Grund fortfällt, dorthin zu reisen. Mein Geld ist so weit zu Ende, 
daß ich nur 2 d . Class nach Hamburg zurückkehren kann. Meine Zeit — aber nein, Zeit 
habe ich genug! Genug, der Hauptpunkt, der Geldpunkt ist die Hauptsache; dagegen 
läßt sich nichts machen und ich muß darauf verzichten Dich aufzuspüren. 

Wehmüthig 
Dein 

G Weerth 
Von Hamburg werd' ich Dir bald wieder schreiben. | 
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Louis Bamberger an Karl Marx 
in London 

London, 23. Juli 1851 

I Lieber H Marx. 

Bis heute konnte ich mit meinem Alten noch nichts machen, — er ist erst ein einziges 
Mal auf ein paar Minuten aus gewesen. 

Sobald ich es für wahrscheinlich halte, daß er seine dringendsten Geschäfte geord
net hat, werde ich über Ihre Angelegenheit mit ihm sprechen. Bis jetzt wäre dasselbe 
noch nutzlos gewesen und ich mag ihm seinen Kopf nicht auch noch durch andere 
Geschichten verwirren. 

Sie müssen sich noch ein paar Tage gedulden, bis er wieder auf den Beinen ist. 
— Ich werde Nichts versäumen. — 

Können Sie mir sagen wo Rings wohnt? — Ich habe ihm £ 1 12 s geliehen um seine 
Erbschaft 11 in die Reihe zu schaffen,—vielleicht daß er mir dieselben zurückerstatten 
könnte. — Wenn er Geld zu Hause gut hat, so wird es ihm nicht schwer werden mir 
£ 1 12 s zurückzugeben. 

Antworten Sie mir gefälligst. 
Ihr ergebenster 

L Bamberger 
23/7 51.1 

|CMarx, Esq. 
28, Dean Street 
Soho. Ι 
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Richard Reinhardt an Karl Marx 

in London 

Paris, 23. Juli 1851 

I Paris 23 Juli 1851. 
Lieber Herr Marx! 

Ich empfing mit Vergnügen vorgestern durch Herrn Carl Weerth, in Ihren Zeilen und 
mündlich, so lange vergeblich erwartete angenehme Nachrichten von Ihnen und den 
Ihrigen, an die ich oft nicht ohne Besorgniß in diesen zweideutigen Zeiten dachte. 5 
Es war mir um so lieber, als ich die Hoffnung, mir deren bald mal persönlich dort 
bei Ihnen zu holen, leider zu Wasser werden sehe. Durch verschiedene eingegangne 
Verpflichtungen zu Stundengeberei sowohl auf dem Lande als in Paris während der 
Ferien kann ich nämlich nur knapp 14 Tage zu meinem beabsichtigten Ausflug nach 
Hause im nächsten Monat ausgewinnen, und da ich darin noch ein paar Tage ein- 10 
begreifen muß, die ich einer meiner hiesigen besten Familien zum freundschaftlichen 
Aufenthalt im Vorbeifahren bei ihnen auf ihrem Landgut an der Brüsseler Eisenbahn 
zuzusagen nicht umhin konnte, so würden es mir meine Alten nach so langer Ab
wesenheit verdenken, wenn ich außerdem auch noch zu einem Londoner Abstecher 
an der ihnen zu widmenden Zeit abkürzen wollte. Ich muß mir also meinen Londoner 15 
Besuch, trotz der Ausstellung, noch für später vorbehalten, und rückt auch unter der 
Hand wohl die Zeit näher, wo ich mich, meinem alten Plane gemäß, nach gehöriger 
Anbahnung in günstiger Weise || gänzlich dorthin werde übersiedeln können. Wann 
dies geschehe, steht freilich noch dahin, doch kann ichs nun hier auchruhig abwarten, 
da ich mich seit einem Jahre wieder ganz wohl und noch besser als früher stehe, nur 20 
muß man sich bei der Knickerigkeit der hiesigen Aristocratie plagen wie ein Hund, 
wenn man bei ihr das zu einem anständigen Auskommen Nöthige verdienen will, 
während man in London unter gleich günstigen Umständen es leicht zu einem 
Überschießenden bringen kann, für den Fall daß man sich später noch etwas weiter 
in der Welt umsehn wollte. 25 

Das gewünschte Werk verschaffte ich mir gestern und bringe ich es gleich, auf 
meinem Gange zur Post, wohl verpackt und adressât an die Messagerie Laffitte, 
nachdem ich mich dort gestern im Vorbeigehn erkundigte, daß Sie es auf diese Weise 
prompt (le surlendemain matin) und nicht zu theuer (für 4ll2 Franken Porto) in die 
Hände bekommen werden. Den ausgelegten Preis des Buches (12frs) vergüten Sie 30 
mir bei einer ganz beliebigen Gelegenheit. 

Von Paris ist gar nichts besondres zu sagen, da Alles wieder in die alte Heiterkeit 
und politische Gleichgültigkeit verfallen ist, auf die auch die heftigsten accidentellen 
Kammerdebatten keinen Einfluß haben. Man läßt die république telle quelle wie 
früher den König einen guten Mann sein, und die Kammer hätte ruhig auch den 35 
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Richard Reinhardt an Marx · 23. Juli 1851 

Präsidenten nach 1852 an seinem Platze belassen können, wenn nicht dieser durch 
seine jüngsten dummen Jungen Streiche sich auch die letzten in dieser || persönlich 
abwendig gemacht hätte. Nun wird er freüich im letzten Moment auf eine verzweifelte 
Weise sich zu halten versuchen, da er üeber nach Vincennes zu gehn riskiren muß, 

5 denn als verschuldeter und bespiener Lump in die weite Welt hinaus zu laufen; aber 
selbst aus einer etwaigen Unruhe dadurch wird nichts weiter greifendes hervorgehn, 
es wird eine kleinliche momentane Formfrage sein und im Grunde alles beim heutigen 
Bestand verbleiben, außer dem man sonst im Allgemeinen für jetzt nichts wül. 
Ungeachtet jener äußern Ungewißheit für den nächsten Mai werden auch die 

10 Aristokraten, im Widerspruch mit den Zeitungsgerüchten, nächsten Winter ruhig hier 
verweüen und ihres schönen Lebens genießen in dieser Republik, die ihnen persönlich 
nichts zu wünschen übrig läßt, und der gemeine Mann ist noch für lange zu sehr 
enttäuscht und entmuthigt, als daß er wieder was Neues versuchen sollte, das für ihn 
am Ende immer so traurig und noch trauriger ausfällt, als das vorige. Hole der Teufel 

15 die ohnmächtigen Charlatans und das dumme Volk selbst, das sich von diesen aber
mals hat an der Nase herumführen lassen! 

Heine, dem ich Ihre Grüße bestellte, wußte Ihnen im Moment nichts mittheüen zu 
lassen, als „daß er zufällig noch lebe". Er siecht eben immer so voran, obgleich er 
mitten in seinen Leiden noch Momente hat, wo er in der alten schönen Weise wirksam 

20 sein kann. 
Meine Kleine dankt Ihnen und Ihrer Frau ebenfalls für Ihre Grüße, und erwiedert 

sie Ihnen beiden mit mir aufs herzlichste. 
Ganz der Ihrige! 

R. Reinhardt. 
25 5, rue Bayard. | 

I Karl Marx, Esqre 
28 Deanstreet, Soho 
London. I 
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Joseph Weydemeyer an Karl Marx 
in London 

Zürich, 27. Juli 1851 

I Zürich d 27/7 51. 
Lieber Marx! 

So ist es nun doch entschieden, ich muß hinüber, weil ich mich in Europa mit meiner 
Familie in keiner Weise durchzubringen weiß. Eisenbahnen werden hier vielleicht 
in einigen Jahren gebaut werden, der Schweizer liebt die Übereilungen nicht. Für den 5 
Musikunterricht, mit dem ich's hier auch versuchen wollte, sind hier Lehrer in 
Überfluß vorhanden, da sich von den Flüchtlingen darauf geworfen hat, wer nur 
irgend musikalisch war. Jetzt, da der Entschluß einmal gefaßt ist, werde ich die Reise 
auch möglichst bald antreten. Es thut mir leid, daß ich Dich vorher nicht auf einige 
Tage besuchen kann, aber es wird halt gar zu theuer. Ich bitte Dich, schreib' mir, in 10 
welcher Art ich Euch in Amerika irgend nützlich werden kann, denn wenn's möglich 
ist, werde ich mich in New-York halten. — Meinen letzten Brief mit Manuskript hast 
Du hoffentlich erhalten. Ich bitte, schick mir das Manuskript mit Deiner Ansicht 
darüber sobald als möglich unter der Adresse meines Schwagers zu: Dr. Hermann 
Lüning, Lehrer an der Kantonsschule, Zürich. —, damit ich für den Druck noch Sorge 15 
tragen kann. Es ist dumm, daß die hiesige Bibüothek jetzt gerade geschlossen ist; 
ich habe daher noch nicht einmal in Erfahrung bringen können, ob die Aus- und 
Einfuhrlisten des Zollvereins darin vorhanden sind. 

Für den Lupus lege das Brief chen von Schmidt von Löwenberg bei ; vielleicht kann 
er von dem mir darin gemachten Anerbieten Gebrauch machen, das ich jetzt doch 20 
nicht ausbeuten kann. Das Anerbieten war freilich auf Deutschland berechnet, aber 
von London läßt sich am Ende noch besser über Deutschland korrespondiren, als 
aus Deutschland selbst, da man außer den deutschen Zeitungen auch noch die 
englischen Berichte benützen kann. 

Laß bald etwas von Dir hören. Mit den herzlichsten Grüßen an Deine Frau, Lupus 25 

PP 
Dein 

J Weydemeyer | 
/ Ich reise über Havre. / 

|Mr 30 
Mr Cha[r]les Marx 
London. | 
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Ernest Charles Jones an Karl Marx 
in London 

London, 29. Juli 1851 

I Dienstag d. 29 t e n My 1851 
Mein lieber Marx 

Sonntag versprach der „Exiled leader" Pieper, mir den Artikel — heute ist Dienstag 
— kein Artikel ist zu Händen — also habe ich diese Nummer ohne Workingclasses 

5 herausbringen müssen! . . . 
Aber, wenn ich den Artikel nicht morgen erhalte, kann sie in der folgenden Nummer 

auch nicht erscheinen! Sieh den Pieper, ich bitte Dich. 
Laß auch Deinen Artikel kommen — und den des Icarius, denn während meiner 

Reise sind diese Artikel mir zehn mal nothwendig als je! 
10 Dein 

„Karl Jons", 
so nannte man mich in Deutschland. 

Dr Marx. I 

431 



Elisabeth Engels an Friedrich Engels 
in Manchester 

Barmen, I.August 1851 

I Barmen 1 August 51. 
Lieber Friedrich 

Deinen Brief vom 21 Juli erhielt ich und würde ihn früher beantwortet haben, wenn 
ich Ruhe dazu gehabt hätte. Wir sind glücklich wieder hier angekommen und fanden 
auch hier alles in Ordnung aber Herm[ann] ganz allein von allen Kindern. Fritz und 5 
Hedwig waren in Helgola[nd,] diese sind vorigen Sonnabend zurückgekommen, wie 
es scheint ist beiden das Bad gut bekommen. Am Dienstag kam Adolf mit Anna und 
der kleinen Hedwig von Hamm wieder hier an, wo sie beide zusammen mehrere 
Wochen gewesen waren. Sie wollen Uebermorgen wieder nach Engelskirchen und 
tragen mir eben, wie sie zu Bette gingen die herzlichsten Grüße für Dich auf. 10 
Herm[ann] wird nun Morgen mit August Boelling zusammen nach England reisen, 
es wäre vieleicht möglich, daß sie auch auf ein Paar Tage nach Manchester kämen. 
Herm[ann] Blank war heute bei uns, er hat seine Badecur jetzt beschlossen und wird 
in der andern Woche mit seiner Mutter nach London abreisen und wahrscheinlich 
werden sie sich noch in London mit dem Herrn, d. h. unserm, treffen. Der Vater ist 15 
nun diesen Abend wieder nach Frankfurt a/M gereist, wegen Geschäfte für E[rmen] 
& E[ngels] und will bei der Gelegenheit auch in Cöln und wahrscheinlich auch in 
Heidelberg und Mannheim sich um sehn. Unser Emil war bis jetzt in Engelskirchen, 
er muß sich gegen den 20 noch mal vor eine Commission stellen und wenn das glück
lich überstanden ist, will er mit Anton Ermen nach London. 20 

Deine Unterredung mit P. Ermen war ja sehr interessant und es war recht schade, 
daß sie unterbrochen wurde. Hoffentlich fandest Du bald Gelegenheit sie wieder 
anzuknüpfen und [th]eilst uns das Resultat davon mit. Der Vater so wohl || wie ich 
können nicht glauben, daß er sich aus dem Geschäft zurückziehn will, ich glaube, 
er hat wieder neue Pläne mit denen er herausrücken will und ich bin sehr neugierig 25 
was es ist. 

Die Stiefel für Dich sind bestellt und vieleicht bringt Herrn, sie beide Paar mit nach 
London, auf jeden Fall wohl ein Paar und dem Emil das andere. Ich hoffe nur, daß 
sie passen, der Schuster war seiner Sache sehr gewiß und wollte das Maß auch 
behalten, für spätere Fälle. 30 

Nun will ich für heute schließen lieber Friedrich ich hoffe, Du befindest Dich beim 
Empfang dieses Briefes eben so wohl, wie wir alle sind. 

Leb also wohl und schreibe recht bald wieder Deiner 
Dich liebenden Mutter 

Elise Ι 35 
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August Hain an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, vor dem 5. August 1851 

135 London Street 
Fitzroy Sq 

Lieber Engels! 

In aller Eile bitte ich Sie, falls Sie von einem Mr. Kendall, Director of the Charlton 
High School in Manchester etwas meinetwegen befragt würden, da ich ihm eine 
Referenz zu Ihnen gegeben, ihm zu attestiren, daß ich in Berlin studirt habe und 
competent, to be a General teacher including my German language. Ich würde mich 
sehr freuen, nach Manchester zu kommen, gerade weü ich doch || wenigstens einen 
Freund in Ihnen dort finden und eine gute Stelle erhalten würde. 

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr 

A Hain| 
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Wilhelm Wolff an Friedrich Engels 

in Manchester 

London, 5. August 1851 

I London, 5/8 
„Mein lieber Fritze," 

Kein Testament, sondern ein Auftrag von und an einen Lebendigen. 
Ich habe heute wegen einer Schulmeisterstelle an Mr. Kendall, Rector of the 

Charlton High School, Manchester, geschrieben. Dieser hat nämlich einen assistant 5 
Master für irgend eine Anstalt in Manchester zu besorgen. Hier habe ich gehört, daß 
das Gehalt c. £50 sein würde. Allein in Betreff aller übrigen Verhältnisse und Ge
schäfte, die am Ende noch wichtiger sind als das Salair, weiß ich nichts. Freilich wird 
mir Ι Mr. Kendali wohl bald darüber schreiben. Allein Du könntest mir einen wahren 
Dienst erweisen, wenn Du Dich erkundigtest, vielleicht bei Kendall selber oder auf 10 
anderm Wege und mir dann sobald als möglich das Gehörte mittheiltest, um dann 
besser en connaissance de cause entscheiden zu können. 

Binnen kurzer Zeit gerathe ich vollständig aufs Trockene und wäre jene Stelle 
irgend erträglich, so nähme ich sie an. Sieh, was Du erfahren kannst. 

Ein hessisch-konstitutionelles Philisterchen ist, wie ich höre, in diesen Tagen mit 15 
einer Anstellung von £80 jährl. nach || Manchester gegangen, nachdem er hier blos 
einige Tage gewartet hatte. Der Mann hatte aber auch, wie mir Liebknecht sagte, die 
Taschen voll Atteste und (konstitutioneller) Empfehlungen. Verfolgung durch Has-
senpflug ist ja ohnehin die beste Empfehlung bei einem englischen Bourgeois. 

In Betreff alles Uebrigen hält Dich die Dean Street au courant; also good morning 20 
and a glass to You. 

Dein 
Lup. 

3, Broadstreet, 
Golden Square. | 25 
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Edward Pindar an Karl Marx 

in London 

London, 11. August 1851 

I Monday afternoon 

II August. 
Dear Sir, 

I hope my absence this evening will be excused, as it proceeds from a case of ur
gency. 

I remain 

Yours respectfully 

Ε Pindar | 
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Adolf Bermbach an Karl Marx 
in London 

Köln, 18. August 1851 

|D 18. Aug. 51. 
Lieber Marx! 

Sie müssen mich entschuldigen, wenn dieser Brief etwas lange auf sich warten ließ. 
Der Grund hegt darin, daß einestheils ein lettre de cachet gegen mich nahe bevorstand 
und ich daher die ganze Zeit schon in einem sonderbaren Zustande der Erwartung 5 
lebe, anderntheils ich Ihnen gern etwas über die Herausgabe des Proudhon mitgetheilt 
hätte. Den Stand der deutschen Angelegenheiten können Sie daraus ermessen, daß 
ich noch nicht im Stande war, einen Drucker und Commissionär für das Buch zu 
finden. In Preußen thut es keiner, weil die Verantwortlichkeit auf den Drucker fallen 
würde und mit den andern deutschen Vaterländern kann ich nur auf Umwegen 10 
correspondiren, weil eine direkte Verbindung den Augen der Polizei zu sehr exponirt 
wäre und die Sache zuletzt unmöglich machen würde. Ich habe neuerdings Auftrag 
zur Unterhandlung in Frankfurt, Braunschweig, Hannover und Hamburg gegeben 
und hoffe wenigstens irgendwoher eine günstige Antwort zu erhalten. Am mißlichsten 
ist das Herausfinden eines Buchhändlers, der das Buch in den Buchhandel bringt, 15 
was doch sein muß, da ich auf Privatwegen auf einen Absatz von höchstens 
4—500 Stück rechnen kann, wodurch allerdings die Kosten gedeckt würden, sonst 
aber wenig gewonnen wäre. Wenn Weerth wieder in Hamburg ist, wie rriir mitgetheilt 
wurde, so wäre es wohl zweckmäßig, daß Sie denselben um seine Vermittelungdorten 
bei „Hoffmann et Campe" angingen, welche vielleicht geneigt sind. Ist erst einmal 20 
die Herausgabe gesichert, dann kann ich Ihnen auch mit viel leichterer Mühe Geld 
verschaffen, was von der Partei hier, solange alle Beiträge zum Unterhalten der hier 
sitzenden sieben Leute verwendet werden müssen sonst kaum beizutreiben ist. Ich 
werde jedoch auch ohnedies sehen, ob etwas los zu eisen ist. — Freiligrath hat grade 
zur rechten Zeit seine Gedichte herausgegeben und sich zur Industrie Ausstellung 25 
begeben; hätte er ein wenig länger damit gesäumt, so würde er jetzt ganz artig mit 
den andern im kölnischen Arresthause Betrachtungen anstellen können. Es ist 
konstatirt, daß er eine der Ansprachen mit hat abschreiben helfen, seine Mitwis
senschaft also dargethan und so steht denn auch heute endlich, nachdem die Hoff
nung aufgegeben worden, ihn vielleicht noch hierher zu verleiten, der Steckbrief 30 
gegen ihn in der Zeitung. Anklage: Theilnahme an einem Complotte zum Umsturz 
der Regierung. — Ein Ende der Untersuchung ist noch gar nicht abzusehen. Die Akten 
wachsen ins Unendliche. Bürgers ist seit etwa drei Wochen hier; Nothjung noch 
immer in Sachsen und scheint man dessen Auslieferung auch gar nicht zu wünschen, 
da dessen Ausbleiben einen sehr bequemen Entschuldigungsgrund zur maßlosen 35 
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Ausdehnung der Untersuchung abgiebt. Die Haussuchungen nehmen noch immer 
kein Ende. Ich bin natürlich nicht leer dabei ausgegangen; Schneider ist ebenfalls 
endüch [g]estern beglückt worden, so daß stets eine angenehme Abwechselung im 
Leben hier unterhalten wird. Die ganze [Bi]bliothek des frühern Arbeiterbüdungs-

5 Vereins ist in den Wohnungen der Arbeiter saisirt worden. Alles, was [nur] an die 
Partei rieht, ist der zartesten Aufmerksamkeit von Seiten der Polizei gewiß. De
nunziation und Spionage in seltenem Flor. Sie können denken, daß das Leben sehr 
schön hier ist. Und doch sind die Leute mit dieser großen Aufmerksamkeit und Ruhe 
nicht zufrieden. Die Enthüllungen über den communistischen Bund haben vollständig 

10 Fiasko gemacht. Neulich docirte mir ein Heuler par excellence die Grundsätze des 
Communismus und seine Entstehungsgeschichte und die Elberf [eider] Zeitung bringt 
neuerdings einen Artikel, der ursprünglich allerdings mit Beschlag belegt worden war, 
worin die Berechtigung der communistischen Parteibestrebungen vollständig an
erkannt wird. Wie verhält sich die Geschichte der neusten Parteibüdung in London? 

15 Es stand neulich darüber etwas in den Zeitungen und auch Sie deuten in Ihrem letzten 
Schreiben darauf hin, ohne auf die Intention der Leute und den Organismus ihrer 
Parteibüdung einzugehen. Obschon mir an und für sich die Experimente jener Leute 
höchst gleichgültig sind und alle ihre Mühe Fuß im Bereich unserer Thätigkeit zu 
fassen stets fruchtlos sein wird, so ist es doch nöthig, stets auch so von den kleinern 

20 Geschäften jener Leute unterrichtet zu sein, um den Behauptungen ihrer Emissäre, 
deren jeden Augenblick sich einmal wieder Einer hier bücken läßt, mit der gehörigen 
Sachkenntniß entgegentreten zu können. Einiges Geld scheinen die Herren mit ihrem 
Schwindel aufgetrieben zu haben. — 

Es wäre sehr nöthig wieder einmal eine Ansprache zu erlassen resp. eine solche 
25 soweit vorzubereiten, daß dieselbe bei der ersten passenden Gelegenheit, sobald 

nämlich die Untersuchung einen bestimmtem Charakter angenommen oder geschlos
sen ist, abgeschickt werden kann. Wenn nun auch an und für sich die Pflicht dazu 
uns obliegt, so muß ich doch gestehen, daß ich unter den gegebenen Verhältnissen, 
wo ich jeden Tag abgefaßt werden kann, es nicht recht wage an eine Arbeit zu gehen, 

30 die grade jetzt aufs sorgfältigste redigirt werden muß. Zudem stehe ich auch augen
blicklich ganz allein und habe Niemand, mit dem ich ein solches opus überlegen kann, 
gar nicht zu gedenken des Umstandes, daß ich durchaus kein Schriftsteller bin. Aus 
diesen und mehren andern Gründen möchte ich Sie bitten die Sache mit den andern 
Freunden einmal zu überlegen und sich im Falle, Sie mir beistimmen, der Mühe zu 

35 unterziehen, den politischen und ökonomischen Theü auszuarbeiten. Alles, was auf 
die innern Angelegenheiten Bezug hat, würde ich Ihnen dann mittheilen. Es wäre 
namentlich nöthig folgende Punkte dabei besonders zu berücksichtigen: 1. Die direkte 
Gesetzgebungstheorie, welche von verschiedenen französischen und auch deutschen 
Demokraten aufs eifrigste propagandirt wird. Obschon hier deren Unnahbarkeit und 

40 selbst Unvereinbarkeit mit communistischen Prinzipien ausführlich in mehren Ver
sammlungen discutirt worden ist, hat die Sache doch etwas zu verführerisches für 
den halb gebildeten Arbeiter, als daß sie nicht auch hier einigen Boden gewonnen 
hätte und auswärts wird das noch viel mehr der Fall sein. 2. Den Unsinn, daß De
mokraten die freihändlerischen Bestrebungen unterstützen und den Freihandel selbst 

45 unter den gegebenen Verhältnissen als einen direkten Ausfluß demokratischer 
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Grundsätze betrachten. 3. Die Nothwendigkeit, beim ersten günstigen Umschwung 
in Frankreich die nothwendig erfolgenden Explosionen in Deutschland zu unter
stützen, zu befördern, und [a]llenthalben in größern Kreisen darauf hin zuarbeiten, 
daß die insurgirten westlichen Provinzen sich ganz direkt an Frankreich [ansc]hließen 
mit Hintansetzung aller nationalen Gefühlshunzelei und lokalen Selbstgefühls. — 5 
Wenn man in der letztern Richtung Unterhandlungen mit der radikalen Partei in 
Frankreich einleiten könnte, möchte es gar nicht unnützlich sein; aber dies wird sich 
im Moment der Aktion von selbst machen. — Ich betreibe augenblicklich die militä
rische Ausbildung von einer Anzahl unsrer besten Leute. Lang kann ein Zustand, 
wie der jetzige nicht dauern. Es ist schwül wie vor einem Gewitter; — möge es bald io 
in aller seiner Macht losbrechen. Gruß an die Freunde 

Ihr 
Adolphe. | 

I Ihre nächsten Briefe adressiren Sie auf der Enveloppe 
Monsieur Dechateaux 15 

Hôtel Allemagne 
Verviers. 

Dann auf der Einlage à remettre à Monsieur Schmitz chef de convois und versehen 
die linke Ecke mit einem B. 

Karl Marx. \ 20 
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Georg Weerth an Friedrich Engels 

in Manchester 

Bradford, 18. August 1851 

I Bradford. Yorksh 18 Aug 1851 
Lieber Engels! 

Nach kurzem Aufenthalte in Hamburg habe ich einen Ausflug hierher gemacht und 
werde wahrscheinlich bis Ende dieser Woche hier bleiben. Solltest Du also, wie mir 

5 Strohn sagt, nächsten Sonntag Bradford besuchen wollen, so könnten wir uns hier 
treffen. Im anderen Falle besuche ich Dich, entweder nächsten Sonntag oder schon 
früher. Bestimmtes kann ich in diesem Augenblick noch nicht sagen. Jedenfalls wäre 
es mir lieb von Dir zu hören wo ich Dich, namentlich Sonntags, treffen kann, weü 
dann Dein Comptoir geschlossen ist. Schreibe mir daher wo möglich umgehend. 

10 Mit herzlichem Gruße 
Dein 

G Weerth I 
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Georg Weerth an Karl Marx 
in London 

Bradford, 18. August 1851 

I Bradford. Yorksh. 18 Aug 
1851 

Lieber Marx! 

Nach kurzem Aufenthalt in Hamburg bringt mich der Zufall wieder in Deine Nähe. 
Ich erkundige mich daher nach Deinem und dem Wohlbefinden Deiner Familie und 
bitte Dich, mir unter Adresse von Emanuel & Sohn zu schreiben, wenn Du im Laufe 
der nächsten 14 Tage einen Augenblick Zeit hast. Bis Ende dieser Woche bleibe ich 
in Bradford und werde dann wahrscheinlich für einen Tag nach Manchester gehen. 

Mit herzlichem Gruß: Dein 
G Weerth 

Neues von Hamburg oder Deutschland habe ich Dir nicht mitzutheilen. Campe war 
bei Heine in Paris und hat sich mit ihm wegen Herausgabe eines neuen Bandes 
Gedichte geeinigt. Ueber die politischen Prozesse hörte ich nichts mehr als was in 
allen Zeitungen steht; man sagte mir, daß Haupt in Hamburg schon seit längerer Zeit 
verhaftet sein soll; Näheres konnte ich aber nicht in Erfahrung bringen; auch ein 
Arbeiter ich glaube Martens, wurde neulich verhaftet. Man weiß nicht weßhalb. | 

/Wie geht es Lupus? Grüße ihn von mir, und empfiehl mich unsern andern Be
kannten. Hier höre ich, daß Kinkel eine politische Reise durch England beabsichtigt, 
um Lectures zu halten. / 

|[...] [L]ondon\ 
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Georg Weerth an Karl Marx 

in London 

Bradford, 19. August 1851 

I Bradford Yorksh 19 Aug 
1851 

Lieber Marx! 

Ich schrieb Dir gestern und erhalte eben Deinen nach Hamburg adressirten Brief, 
5 aus dem ich sehe, daß Du meine neulichen Zeilen, die ich durch einen Bekannten 

schickte, nicht erhalten hast. Ich sagte Dir darin nur, daß Campe auf den Verlag-
Vorschlag einer Monats- oder andern Zeitschrift nicht eingehen will, weil er eines-
theils den Verbot seines Verlags in O s t r e i c h und Preußen fürchtet und w e ü er an-
derntheüs nicht mit den demokratischen Wassersprützen in Konflikt kommen will, 

10 wenigstens glaube ich dies. Der erste Grund veranlaßt ihn auch, sich bei vielen andern 
Sachen still zu verhalten, denn sein jetziger Verlag ist sehr groß, da er außer dem 
35/40 bändigen Vehse auch eine neue Ausgabe von Heine's Gesammtwerken er
scheinen läßt. Genug der Sache ist nichts. 

Uebrigens kannst Du ihm jedenfalls die Broschüre über Proudhon anbieten, rathe 
15 Dir aber dies direkt zu thun, da Campe ungern auf Vermittlungen pp eingeht. 

Ich bemerke Dir noch, daß ich neulich Deinen || Namen nicht nannte, sondern nur 
von meinen Londoner Freunden sprach. Er weiß zwar sehr gut, wer diese sind; aber 
ich machte den Vorschlag absichtlich nicht deuüicher, um dem Alten im Weigerungs
falle wenigstens das Vergnügen zu nehmen, sich mit dem Refus eines Verlag-Vor-

20 schlags von Deiner Seite rühmen zu können. 
Hoffentlich höre ich bald etwas von Dir. 

Dein GW I 
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Georg Weerth an Friedrich Engels 
in Manchester 

Bradford, 20. August 1851 

I Bradford. Y. 20 Aug 1851 
Lieber Engels! 

Eben erhalte ich Deinen Brief. Es ist mir unmöglich heute schon nach Manchester 
zu gehen und sehr wahrscheinlich werde ich erst Samstag dort eintreffen, am Sonntag 
aber jedenfalls mit Dir zusammen sein. Morgen hoffe ich Dir Zeit und Stunde genau 5 
angeben zu können. Läßt es sich einrichten, daß Du von Manchester mit hierher 
reisest, so ist es um so besser. Mittwoch Abend muß ich aber in Hull sein, um wieder 
abzureisen. 

Dein 
GW| 10 

I Fr. Engels Esq. 
Mess Ermen & Engels 
Manchester Ι 
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Ferdinand Freiligrath an Karl Marx 

in London 

London, 26. August 1851 

166 Cheapside 
Dienstag Nachmittag. 

Lieber Marx, 

Mein Brief vom Sonntag hat sich mit dem Deinigen von gestern gekreuzt. Letzteren 
5 fand ich erst spät Abend beim Nachhausekommen vor, so daß nicht mehr an eine 

Spritzfahrt nach dem West End zu denken war. 
Ich war nun heute auf dem Wege zu Dir, aber der einfallende Regen machte es 

mir unmöglich, weiter zu gehn. Hoffentlich bist Du auch schon mit Drucker-Bettziech 
fertig geworden. Wo nicht, so bemerke ich || hier der Wahrheit gemäß und für jeden 

10 Gebrauch, den Du davon machen willst: 

„Daß bei Deiner Unterredung heute vor acht Tagen mit Drucker und Bettziech nur 
von der Bedeutung des Wortes zuschauerlich die Rede war, und daß die Bezeichnung 
Sechsund-Achtzig-Pfünder ganz und gar nicht erörtert worden ist." 

Worauf wollen und können denn übrigens diese Helden mit der Bezeichnung 
15 anspielen? 

Morgen oder übermorgen || hoffe ich Dich zu sehen. Die Ankunft meiner 
Schwägerin (übermorgen) ist mir eine große Störung. 

Dein 
F Freüigrath I 
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Hoffmann & Campe an Karl Marx 

in London 

Hamburg, 26. August 1851 

I Hamburg d 26 August 1851. 

Ew. Wohlgeboren 

geehrtes Schreiben ν 20 d beantwortend, danken wir ergebenst für den uns gemachten 
gütigen Verlags-Antrag. Indeß wissen Sie sonder Zweifel, wie die Verhältnisse in 
Deutschland beschaffen sind, daß man am gescheutesten thut, jetztgarnichts zu thun 
— und zwar aus sehr triftigen Gründen. 

Daher bedauren wir auf diese beabsichtigte Publikation nicht eingehen zu können, 
die für uns nachtheilige Wirkungen in ihrem Gefolge haben würde. 

Wir empfehlen uns mit ausgezeichnetester Hochachtung und Ergebenheit 
die Ihrigen 

Hoff mann & Campe | 
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Georg Weerth an Friedrich Engels 
in Manchester 

Bradford, 26. August 1851 

I Bradford. Yorksh 26 Aug 
1851. 

Lieber Engels! 

Für den Fall, daß ich Dich morgen hier nicht mehr sehen sollte, bemerke ich Dir daß 
5 ich morgen Nachmittag via Hull nach Rotterdam reise, wo mich während der nächsten 

14 Tage, Briefe Ad. C L Ringrase etc. treffen. Später wieder Adr. Emanuel & Sohn 
in Hamburg. Es ist sehr gut gewesen, daß wir am Sonntag nicht mit dem 8 Uhr Zug 
nach Bradford fuhren, denn er ist erst um 12 Uhr Nachts eingetroffen. 

Ebenfalls war es gut, daß Du mich nicht begleitet hast, denn ich entführte einen 
10 stillen Jammer von Manchester, der sich im Laufe des Tages in stiller Wehmuth 

äußerte, ich würde daher gewiß kein guter Gesellschafter gewesen sein. 
Meinen hiesigen Kollegen, die jezt das Geschäft von Ε & S. führen, nemlich 

G. Steinthal und Bergel habe ich Deine bevorstehende Ankunft angezeigt. 
Steinthal, der ein sehr guter Kerl ist, wohnt mit einem „Heidemann" zusammen, 

15 der früher preußischer Beamter und jetzt Commis |/ bei Sichel ist. Dieser Mensch 
gefällt mir nicht. Ich bemerke Dir dies für den Fall, daß Du in die Gesellschaf t dieses 
Menschen kommen solltest. 

Mit herzlichem Gruße 
Dein GW / 

20 /Bergel ist ein radikaler Israelit, dem Dein Besuch gewiß Freude machen wird. / 
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Ernest Charles Jones an Karl Marx 
in London 

Stockport, 28. August 1851 

I Stockport, 2 8 t e n August 
1851. 

Lieber Marx 

Der Pieper muß erschlagen werden. „Teufel ein Stück" — (deuce a bit) von 
„Workingclasses of Germany" seit Ks 15!! 

Smash den Pieper into pieces, und sieh daß er mir den Artikel schickt schneller 
als zehn Teufel. Addresse 72, Queens Road, Bayswater, London. 

Deinen vortrefflichen Artikel über den Juni hab ich in K« 16. 
Best regards to Mrs. Marx. 

Dein 
Ernest Jones. 

Dr. Marx I 
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Ernst Dronke an Karl Marx 
in London 

Genf, vor dem 30. August 1851 

I Lieber Marx! 

Wenn ich nicht früher geschrieben habe, so war es anfangs, weü ich auf meine letzten 
Briefe unter Bäuerlein's Adresse keine Antwort erhalten hatte und an der Sicherheit 
dieses Wegs zweifelte; später, zur Zeit von Lupus Abreise war ich zu sehr von meinen 

5 eignen Miseren in Anspruch genommen, um über die hiesigen öffentlichen Miseren 
der FlüchÜingswelt schreiben zu können. 

Ich beginne mit einigen Mittheüungen über die zweideutige RoUe, welche ein 
Pariser Bekannter unter den hiesigen Franzosen gespielt hat; ich meine den citoyen 
Sasonow, der wie ich glaube in diesem Augenblick noch in der Schweiz herumtroUt, 

10 sich aber jedenfalls binnen Kurzem bei euch in London präsentiren wird. S. spielte 
im vorigen Jahr die Mittelsperson zwischen James Fazy und den französischen 
Flüchtlingen und erzeugte den letzteren in dieser Beziehung wirkliche Dienste, da 
dieselben offiziell nicht hier sein sollen und Fazy bei Reclamationen der franzö
sischen Poüzei die Betroffenen immer durch S. avisiren ließ ihre Wohnung zu 

15 wechseln; zugleich aber theüte er auf der andern Seite Fazy Alles mit, was sich unter 
den Flüchtlingen zutrug, um sich bei dem Alten als eine höchst eingeweihte und 
höchst wichtige Person geltend zu machen. Ueber diese Zwischenträger-Rolle liegen 
ganz aus der letzten Zeit zwei positive Thatsaçhen vor. Ein Strolch aus Baden hatte 
von der dortigen Revolution einen Stoß ministerieller Archiv-Akten mitgebracht, 

20 welche den Junker Blittersdorf ziemlich compromittiren, und suchte dieselben hier 
mit Hülfe Galeer's nach Deutschland zu verschachern; es wurde S. bei einer gering
fügigen Gelegenheit Mittheilung davon gemacht, und zwei Tage darauf empfing der 
badische Flüchtling eine Vorladung von Fazy, der ihn in Bezug auf diese Papiere mit 
Ausweisung bedrohte. Zweitens hat Fazy durch S. erfahren, daß hier gewisse 

25 „Bulletins" f abrizirt und nach Frankreich spedirt wurden; als ich mit zwei Franzosen 
das comm[unistische] Manifest übersetzte und an andern Dingen arbeitete (wobei 
übrigens S. stellenweis selbst mitgeholfen), theüte er dies dem Alten ebenfalls mit, 
so daß eines Tags ein Polizist bei meinem Haus-Philister Nachforschungen anstellte: 
wer zu mir komme, ob Versammlungen bei mir gehalten würden, ob man bei mir 

30 arbeite und von woher ich Briefe erhielte? Diese letzteren Geschichten sind wie 
gesagt neueren Datums. Im Dezember vorigen Jahres war Bürger Sasonow von hier 
abgereist um sich nach London zu begeben, als die hiesigen Franzosen aus Paris das 
Avis erhielten, sich vor S. in Acht zu nehmen, da derselbe der Pariser Polizei Berichte 
zukommen lasse; es wurde nach Bern geschrieben, wo sich S. noch aufhielt, und S. 
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kehrte in Folge dessen zurück um sich vor einer Art Flüchtlings-Jury in Lausanne 
zu verantworten. Die Details über diese Versammlung vermag ich natürlich nicht 
anzugeben; von dem Resultat ist mir nur bekannt, daß eigentliche Beweise gegen S. 
nicht geliefert werden konnten, daß aber ein Theil der Franzosen und selbst Italiener 
(Frapolli) sich von S. zurückzogen; der alte Kersausie erklärte: „H. Sasonow, ich 5 
halte Sie nicht für einen Spion, weil Sie in meinen Augen ein viel zu ehrgeiziger 
Intriguant sind, und ich glaube nur daß Sie Ihrem Ehrgeiz zu Liebe, um sich für eine 
wichtige Person auszugeben, immer und überall die Pläne und Verbindungen der 
revolutionären Partei verrathen werden." Sicher ist, daß S. bei allen Parteien ein 
Röllchen zu spielen suchte; wie er in London mit dem großen Schriftsteller und 10 
ebensogroßem General Ernst Haug || Pläne austauscht, hat er hier den allerein-
fältigsten Fraktionen der südfranzösischen Emigration ebenfalls den Hof gemacht. 
Ich selbst habe aus rein persönlicher Veranlassung hier ein Duell mit ihm gehabt; 
diese Geschichte hat er nicht nur Fazy mitgetheilt, sondern auch eine poUtische 
Affaire daraus zu machen gesucht, indem er es als einen „guet-apens" darstellte, als 15 
einen Mordversuch etc., zu dem ich von dem Elsässer Ex-Repräsentanten Beyer 
getrieben worden sei etc. Wenn er dabei Beyer als „Montagnard" und sich als 
„Communisten" hinstellte, so ist dies um so ungeschmackter, als Beyer sich am 
13. Juni in die Straße warf, grade um aus der parlamentarischen Scheiße heraus
zukommen, und ein mindestens ebenso avancirter Communist ist als Sasonow; 20 
Bürger S. hat sogar (ehe die Anklagen gegen ihn kamen) zur Zeit des Lyoner 
Complott's eine provisorische Regierung in partibus infidelium (à la Schnapper und 
Willich) zu creiren gesucht, wozu er in Lausanne den Leuten grade Beyer nebst Thoré 
und — Felix Pyatü vorzuschlagen suchte, — eine Faselei auf die sich natürlich 
Niemand einließ. Gegenwärtig macht der Edle mit seinem Freund Herzen (der 25 
beiläufig gesagt überall aussprengt, daß die N. Rhein. Ztg. durch eine „Denunziation" 
gegen Bakounin Schuld daran sei, daß die „sächsischen Democraten" einem Flucht
versuch Bakounin's vom Königstein ihre Beihülfe versagt hätten) Propaganda in 
panslavistischem Blödsinn. 

Was die guten Bekannten aus Deutschland betrifft, so ist von hier nur ein Miniatur- 30 
bild der Londoner Verhältnisse zu melden. Die B[undes] G[emeinde] hat sich in Folge 
der „Vorrede zu Blanqui's Toast" aufgelöst, da die Straubinger nicht wollen, daß man 
ihnen „zuerst Willich ohne Grund als großen Mann aufdringt und dann wieder ohne 
Grund als Volksbetrüger denunzirt". Die Lachaudefonder haben sich „bis zur 
Ausgleichung der Zwistigkeiten unter den C[entral]-Behörden" für unabhängig er- 35 
klärt; aus Bern habe ich seit der Ausweisung von Oebom keine Nachricht. Hier haben 
die großen Männer einen „Bund" gestiftet, „Bund der schwarzen Brüder" oder so 
ähnüch. Chefs darin sind natürlich der alte Becker, dieser vom Dilettanten-Ehrgeiz 
zum Lachen geplagte Imbecile, der Affe Schily aus Trier, der nur ein Werkzeug in 
den Händen des fanatischen Knoten Imandt (Schurimandt) ist, und der Schuster 40 
Morrison aus Köln, der durch diese Leute wahrscheinlich wieder auf einen „Sicher
heits-Ausschuß" speculirt; in London stehen sie mit dem Kalb Fickler in Cor-
respondenz. — D'Esterchen war zum Tir fédéral hier, wo er vergebens nach einem 
Preis schoß. Er stänkert in allen Fraktionen umher, um sich in „Ansehnzu erhalten"; 
sein Hauptzweck ist, eine bürgerliche Stellung in der Schweiz zu behaupten, er hat 45 
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Ernst Dronke an Marx · vor dem 30. August 1851 

in dieser Hinsicht sogar zu verstehen gegeben, daß er nicht wisse, ob er bei der 
nächsten Revolution zurückkehre! Bedenke, daß seine Praxis und Pharmazie ihm 
bereits einen Klepper eingetragen hat, auf dem er in seinem Canton herumzieht, daß 
er außerdem auf eine reiche Heirath speculirt, und Du wirst sein Behagen begreifen. 

5 Ich traf ihn hier in Gesellschaft des widerlichen Juden Buttermüch, vulgo Born, der 
von mir verlangte, ich möchte ihm die Gründe seiner Ausstoßung von London ver
schaffen; ich wieß ihn natürlich direkt an Euch. | 

I Ich selbst habe mich nahe auf die savoyische Grenze zurückziehen müssen, da 
von der eidknötischen Bundesbehörde meine Ausweisung bei der Genfer Regierung 

10 verlangt wurde ; der alte Fazy hat erklärt, daß ich bereits abgereis't sei, und ich komme 
unter diesen Verhältnissen nur selten in die Stadt. Mit den Deutschen komme ich gar 
nicht zusammen, — j 'en ai assez pour un demi-siècle ! Mein einziger Umgang sind die 
Franzosen — Pariser und Lyoner; ich wohne mit zwei Elsässern, die ebenfalls aus
gewiesen sind, halb und halb zusammen, denke übrigens sobald es geht, d.h. sobald 

15 ich Geld habe, entweder nach Piémont oder London oder vieüeicht heimlich nach 
Frankreich mich zu begeben. 

Aus Lupus Brief habe ich erfahren, daß Weerth in Hamburg sei. Laß mir doch seine 
Adresse zukommen, — ich habe in dieser Stadt ein Stück Geld einzukassiren und 
erhalte auf Briefe nicht die geringste Antwort. 

20 Mit bestem Gruß an alle Bekannten 
Tout à Toi 

Ε Dr. 

Meine direkte Adresse ist: Mr. Chevillard, poste restante, Genève und unter Couvert 
mein Name. Am besten schreibst Du jedoch unter der Adresse von Th. Schuster in 

25 Frankfurt, da dieser Weg mir das Porto erspart. | 
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Joseph Weydemeyer an Karl Marx 
in London 

Rüschlikon bei Zürich, 30. August 1851 

|RüschJikon bei Zürich d 30/8 51. 

Lieber Marx! 

Meine Frau ist seit einigen Tagen hier, und erst jetzt war es möglich, den Termin 
unserer Reise ungefähr festzustellen. Vor dem 26 September ist es nicht möglich, 
dann aber werden wir wahrscheinlich mit dem nordamerikanischen Packetboot 5 
„Germania" fahren. In jedem Fall wirst Du kurz vor meiner Abreise noch aus Havre 
einige Zeilen erhalten. Wäre es nicht gut, wenn Lupus einige Zeilen an Reichhelm 
schrieb, und schon vorher meine Anstellung bei der „Staatszeitung" zu betreiben 
suchte? Um die Arbeiterzeitung in meine Hände zu bringen, bedarf es jedenfalls eines 
längeren Aufenthaltes in New-York, ich muß jedenfalls erst Einfluß auf die Arbeiter 1 ο 
zu gewinnen suchen, um den Industrieritter Fenner von Fenneberg an die Luft setzen 
zu können. Bin ich aber einmal gezwungen, mich meiner Existenz wegen weiter dem 
Inneren zuzuwenden, dann wird an eine Rückkehr nach New-York so leicht nicht 
zu denken sein — aus Mangel an Mitteln. — Meine letzten Nachrichten aus Süd
deutschland lauten nicht besonders günstig. Die polizeilichen Verfolgungen fangen 15 
doch mehr und mehr an ihre Früchte zu tragen und manche Auflösung herbeizufüh
ren. In Fr[ankf urt] hält indessen noch Alles gut zusammen und wirkt auch nach Außen 
hin nach besten Kräften auf die Erhaltung der Organisation. — In Württemberg hat 
meine letzte Anwesenheit die Ausscheidung vieler republikanisch-kleinbürgerlichen 
Elemente zur Folge gehabt. Das ist indessen immer Gewinn, besonders in W[ürt- 20 
temberg], wo von dergleichen Scheidungen früher gar nicht die Rede war.—Mag sich 
im Augenblicke aber auch das Band im Allgemeinen wieder lockern, seine Früchte 
wird der Β [und] in der nächsten Revolution doch tragen, und die tüchtigsten Elemente 
lassen sich auch jetzt nicht einschüchtern. 

Dronke's Anweisung, die Briefe für ihn an Th[eodor] S[chuster] zu adressiren, halte 25 
ich für durchaus unzweckmäßig, da der Weg durch Deutschland der allerunsicherste 
ist, den man nehmen kann, und auch S. Adresse || gar keine besonderen Garantien 
bietet. Am besten ist es, die Firma Engels übernimmt das Porto auf ihre Rechnung. 

Neulich war durch die ,,Köln[ische] Ztg." die Nachricht verbreitet, unser Schramm 
sei bei der Überfahrt über den Kanal mit einem anderen Flüchtlinge zusammen 30 
ertrunken. Ich kenne jetzt den Zusammenhang, und bitte um seine Adresse in Paris, 
damit ich ihn dort aufsuchen kann. — Die neuen Koalitionen unserer großen Re
volutions-Männer werden den Arbeitern die Herren Schnapper und Willich doch nun 
wohl vollends im rechten Lichte zeigen, weshalb ich auch nicht unterlassen, in meiner 
Broschüre davon Notiz zu nehmen—die ich wegen Mangel an einigen Zahlenangaben, 35 
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Joseph Weydemeyer an Marx · 30. August 1851 

die içh noch von Frankfurt erwarte, leider immer noch nicht habe abschicken 
können. 

Von meiner Frau und mir die herzlichsten Grüße an Dich und die Deinigen, so wie 
an Lupus und Freiligrath 

5 Dein 
J Weydemeyer. 

Meine Adresse ist noch die alte in Zürich. Vor dem 15 September reise ich wahr
scheinlich von dort nicht ab. 

Ν. B. Mit Kapp erzählst Du mir nichts Neues, auch kenne ich den Grund seines 
10 Benehmens, er ist Herweghianer, Proudhonianer und Herzenianer, vor Allem aber 

von seiner eigenen politischen Weisheit durchaus überzeugt. Ich werde seine et
waigen Ausfälle zu pariren wissen. | 
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Joseph Weydemeyer an Friedrich Engels 

in Manchester 

Rüschlikon bei Zürich, 30.August—I.September 1851 

|Rüschlikon bei Zürich d 30/8 51. 
Lieber Engels! 

Hof stetter ist noch immer außerhalb beschäftigt, und ich habe auch wenig Hoffnung, 
ihn noch hier zu treffen, da ich bis 15 September doch spätestens abreisen muß. — 

Kaum angefangen, werde ich auch schon gestört und kann erst heute, 1 September, 5 
den Brief fortsetzen und hoffentlich auch zu einem gedeihlichen Ende führen. — 
Beust hat mir noch einen „Leitfaden für Infanteristen"genannt, in dem Du Manches 
finden wirst, was Dir fehlt. Derselbe ist unter diesem Titel bei Heimann in Berlin 
herausgekommen. Im Ganzen ist es mit den Leitfäden aber ein böses Ding. Auch für 
die Artillerie hatten wir einen solchen; derselbe ist aber wenigstens aus dem Jahre 10 
1828, und mit so vielen Nachträgen versehen, daß er für Jeden unbrauchbar ist, der 
nicht auch im Besitze von diesen ist. Ist keine neuere Ausgabe davon erschienen, 
wonach Du Dich erkundigen müßtest, so nützt er Dir nichts, im anderen Falle wird 
er Dir über alle Theüe der Artillerie und ihre Verwendung die ersten Elemente bieten. 
Auch hier genügt für die BesteUung der Titel „Leitfaden für die preuß. Art." Berlin. 15 
Ich glaube aber, Du thust besser, Dich nach einem französischen Leitfaden um
zusehen. — Beust hat mir dann noch eine „Taktik für Infanterie u. Kavalerie v. 
Pönitz", in Adorf erschienen, empfohlen, die er in manchen Stücken besser, als die 
Deckerische hält; hast Du diese aber, so wird Dir jene überflüssig sein, da es ja nur 
darauf ankommt, aus einem Handbuche die allgemeinen Anhaltspunkte zu gewinnen, 20 
ein Schema, welches man durch das Studium der Kriegsgeschichte selbst ausfüllt, 
resp. modifizirt. 

Für die Kriegsgeschichte, d. h. nicht für das Studium eines be||sonderen Krieges, 
sondern für das Studium der strategischen und taktischen Verhältnisse, in denen die 
verschiedenen Waffen besonders zur Verwendung kommen, und überhaupt des 25 
Details der Kriegführung muß ich Dir noch ganz besonders die Geschichte des 
polnischen Krieges von 1830 von einem Major oder Oberst Smitt aus dem russischen 
Generalstabe empfehlen. Den näheren Titel habe ich nicht zur Hand, Du wirst das 
Buch aber auch nach jenen Angaben schon wohl beschaffen können. Ich werde mir 
den Titel indessen notiren, um Dir später noch Auskunft geben zu können. — Auf 30 
den Karten von Ungarn, welche wir hatten, war auch angegeben, daß sie nach den 
Aufnahmen des österreichischen Generalstabes angefertigt seien; ob es aber wirklich 
der Fall, oder ob diese Aufnahmen nur in Bezug auf die Gebirgszeichnung ungenau 
benützt waren, weiß ich nicht anzugeben. Der Preis war zwischen 6 und 7fl., und 
es waren 5 oder 6 große Blätter. Daß sie bedeutend brauchbarer, wie der Stieler, ist 35 
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Joseph Weydemeyer an Engels · 30. August—1. September 1851 

gar keine Frage. Es waren übrigens die einzigen großen Karten, von denen ich im 
Buchhandel etwas erfahren konnte. 

Nun ich Deine Fragen beantwortet habe, wende ich mich mit anderen an Dich. Wie 
sieht es eigentlich mit der Entwickelung der Handelskrisis aus, von der am Ende doch 

5 das Schicksal der Revolution allein abhängt? Aus den schlechten Handelsberichten 
der „Presse" ersieht man wenig, und auch die sind mir seit längerer Zeit nicht mehr 
zu Gesichte gekommen; hier in der Schweiz merkt man so leicht nichts, sie scheint 
vom Weltmarkte fast weniger abhängig zu sein, denn von der großen Handelskrisis 
46 und 47 wurde sie so gut wie gar nicht berührt. Und doch ist ihre ganze Industrie 

10 fast nur auf das Exportgeschäft berechnet. Freilich können eine Masse Spinner und 
Weber im Ackerbau noch wieder Aufnahme finden, wenn sie in der Industrie brodlos 
werden, aber die mechanischen Webereien und Spinnereien gewinnen || doch auch 
hier immer mehr an Ausbreitung. — Haben die vor Kurzem in New-York und Liver
pool ausgebrochenen Bankerutte großer Baumwollen-Spekulanten einen weiter 

15 gehenden Einfluß oder sind es nur vereinzelte Erscheinungen? 
Es wäre mir lieb, wenn Du mir noch hieher — unter der alten Adresse — ant

wortetest, und zwar möglichst bald, da mein Aufenthalt nur höchstens noch bis 
12 September dauern wird. Wahrscheinlich fahren wir am 26 t e n mit dem nord
amerikanischen Packetboot „Germania" von Havre ab. — Von Havre schreib' ich Dir 

20 darüber noch bestimmter. 
Salut et fraternité 

Dein 
J Weydemeyer. | 

I Mr. FT. Engels 
25 Adr.: Ermen & Engels 

Manchester. \ 

455 



Johannes Miquel an Karl Marx 

in London 

Göttingen, nicht früher als August 1851 

\Wenn Sie wüßten, welche Freude und Belehrung mir Ihr Brief gemacht hat, so 
würden Sie wissen, daß der Genuß, ihn zu empfangen gewiß viel größer ist, als die 
Last, ihn zu schreiben, daß also das letztere — wenn auch ein Opfer, doch ein nicht 
nutzloses ist. 

Ich würde schon längst geantwortet haben, hätte nicht die drückendste Lage und 5 
der ewige Furor der Unruhe, deren Ursache Sie kennen, mir jede ruhige Thätigkeit 
unmöglich gemacht. Außerdem wartete ich von Tage zu Tage vergeblich auf Nach
richt von Pieper. 

Jene fatale Geschichte hat schon ihre schlimmen Folgen produzirt. Die De
mokraten beginnen schon, uns mit Erbitterung und Ärger zurückzuweisen und — das 10 
ist das schlimmste — sich von ihrem revoluzionären, aus dem behaglichen Gefühl der 
Gegensatzlosigkeit resultirenden Enthousiasmus zu befreien. Der Hader beginnt 
nach meiner Meinung zu früh — nicht deßwegen, weü wir, wie einige feige und dumme 
„Kommunisten" befürchten, sofort nach dem ersten revoluzionären Stoß zu heftig 
angegriffen werden könnten, sondern weü die Kleinbürger vor der Revoluzion zu 15 
nachdenklich werden. Auf der andern Seite wird freilich durch das nothwendig 
gewordene offene Desavouiren der Arbeiterinteressen von Seiten der Demokraten 
unsere Propaganda viel leichter; dafür ist aber unsere Organisazion sehr gestört und 
sind unsere tüchtigsten Leute vielleicht bis zur nächsten Bewegung ins Einsame 
gebracht. Übrigens suchen selbst die Organe der Bourgeoisie die Sache soviel als 20 
möglich zu vertuschen und dies beweist unter Anderem, daß sie täglich revoluzio-
närer werden. Sie erklären ganz offen, daß aüerdings eine Revoluzion die „Zivilisa-
zion" um 20 Jahre zurückschmeißen werde, daß sie aber dennoch nothwendig sei — 
und wenn dies auch nur eine Drohung ist, welche „zu Verstände bringen" soU, so 
ist sie doch jeden Falls eine solche, welche nicht zu Verstände bringt und somitweiter 25 
führen muß. Dies führt mich auf den Vorwurf, welchen Sie mir machen, daß ich von 
der nächsten Revoluzion zu günstig urtheile. Ich weiß nicht, wie ich mich in dem 
Briefe an P. ausdrückte; ich erinnere mich nur, gesagt zu haben, daß das Einrücken 
der Franzosen in keinem FaUe zu vermeiden sein werde. Ich verkenne durchaus nicht, 
daß der Mangel der Bedingungen einer radikalen Umgestaltung der ökonomischen 30 
Verhältnisse auf dem Kontinent und die daraus folgende Unmöglichkeit einer 
dauernden Diktatur || des Proletariats zu einem Weltkriege führen muß, welcher die 
Köpfe verdreht, die ökonomischen Fragen in den Hintergrund drängt, über die 
Erscheinungen die Ursachen vergessen läßt, als ein Krieg der Freiheit gegen den 
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Johannes Miquel an Marx - nicht früher als August 1851 

Despotismus, der staatsbürgerlichen Individualität gegen den (antifeudalen) Ab
solutismus nothwendig demokratisch-bürgerlich sein wird, etc etc, welcher mit einem 
Worte zugleich Folge und Ursache der generalen Rathlosigkeit und Blamage ist; ich 
gebe ferner zu, daß dieses große Spektakel hauptsächlich auf deutschem Boden 

5 spielen wird; aber ich glaube nicht — und dadurch scheine ich mich von Ihnen zu 
trennen — daß das deutsche Volk sich passiv dabei verhalten wird. Vielmehr bin ich 
überzeugt, daß alle Voraussetzungen einer energischen Nothwehr gegen Rußland 
vorhanden sind und grade der Kampf um die Existenz giebt mir die einzige Bürg
schaft, daß aus der deutschen Revoluzion wenigstens etwas Vernünftiges wird. Nur 

10 der äußere Krieg kann die lokalen Skandale zentralisiren, der nazionalen Philistersim
pelei einen allgemeineren Horizont geben und den Terrorismus zu einer—wenigstens 
vorläufigen — Beseitigung der kleinbürgerlichen „Selbstständigkeiten" zwingen. 
Ohne ihn würde eine föderalistische Republik nicht zu umgehen sein, ohne ihn würde 
der Rückschlag gegen das Proletariat viel zu früh erfolgen, ohne ihn „die deutsche 

15 Revoluzion" mit dem ersten siegreichen Ruck gegen die Dynastien beendigt sein und 
sich von da an in eine gemüthliche Duselei verlaufen. In der Antwort an P. habe ich 
nur sagen wollen, es sei nach meiner Ansicht nicht richtig, wenn man, wie er es that, 
den Krieg als den Grund der behaupteten Misère der nächsten Bewegung hinstelle, 
im Gegentheil würde ohne ihn die „deutsche Nazion" sich noch vielmehr an den 

20 Pranger stellen. 
Auf einer kleinen Reise, welche ich vor Kurzem durch Hessen und einen Theil von 

Thüringen machte, habe ich mich überzeugt, daß der Kommunismus allerdings 
bedeutend an Terrain gewinnt, d. h. viele Proselyten macht. Wenn man einige Fa
brikdistrikte ausnimmt, so stehen die Kommunisten überall gleichsam außer der 

25 Gesellschaft; sie sind fast ohne alle Anknüpfungspunkte mit den deutschen ökono
mischen Verhältnissen, leben fast in allen Städten in abgeschlossenen Trupps zu
sammen, und ihre Propaganda besteht rein im „Keilen" — einzelner, guter Köpfe —, 
Offiziere ohne Soldaten. Wo in Norddeutschland noch größere Arbeitervereine 
existiren, da sind es mit wenigen Ausnahmen Bildungs- d. h. Bourgeois-Vereine. Den 

30 Vortheil haben wir || aber voraus, daß unser Kommunismus durchgängig ein histo
risch-kritischer ist, oder mit andern Worten, daß unsere Kommunisten Ihre Schüler 
sind. 

Wenn diese in der nächsten Bewegung gut organisirt sind und nicht, wie in der 
vorigen, in „Revoluzionärs im Allgemeinen" sich verwandeln und auseinanderlaufen, 

35 so können sie das Proletariat doch vielleicht zu einer Junischlacht treiben. Ihre 
Warnung, daß man sich keine Illusionen über das Proletariat machen müsse, war bei 
mir wirklich sehr gut angebracht. Obschon ich nicht durch die Feuerbachische 
Anthropologie zum Kommunismus gelangte, sondern durch die allmählige Kritik aller 
andern sozialistischen Richtungen, obwohl ich durch das Studium der Systeme, deren 

40 Stellung ich nicht begriff, vor dem nicht „ausführbaren Kommunismus" einen förm
lichen degout hatte und erst zu ihm zurückkehrte, als mir Nichts anderes übrig blieb, 
gleichsam als zu einem notwendigen Übel, wo dann natürlich, als ich bald das 
Prädikat betonen lernte, das Substantivum schwand, obwohl also der Kommunismus 
für mich kein Ideal ist, so läugne ich doch nicht, daß die Gewohnheit das Proletariat 

45 nach Außen zu idealisiren, auf mich selbst nachtheilig eingewirkt hatte, daß ich 
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allerdings anfing nicht strikt m[ehr] die Unrichtigkeit einer Thatsache mir vor
zuhalten, welche ich anfänglich (mit Be[wußt]sein) gelogen hatte. 

Nun, da ich sehe, daß Sie die gemeinen Angriffe unserer Gegner gänzlich 
ignori[ren] und sich nicht im Geringsten dadurch alteriren lassen, bin ich über diesen 
Punkt be[r]uh[igt]. Derartige Schimpfereien werden nur dadurch wichtig, daß man 5 
sich darüber ärgert. 

Das C[entral] C[omité] und seme Produkte sind übrigens schon jetzt selbst für die 
Demokraten nur Gegenstände mitleidigen Lachens, welche weder beunruhigen noch 
auf der andern Seite „relevant" scheinen, wie wir Juristen uns ausdrücken — einzig 
Kladderadatsch. 10 

Wenn ich Etwas drucken lasse, soü ich es Ihnen zusenden. Aber ich werde Nichts 
drucken lassen. Ein größeres Werk (zB über die Lage der deutschen Arbeiter) zu 
schreiben, habe ich jetzt weder Zeit genug, noch hinreichende Kenntnisse, und über 
einzelne Punkte zu schreiben, ist mir im höchsten Grade zuwider. Weiß der Teufel, 
wie das Anderen gehen mag. Wenn ich über irgendein Problem mir Klarheit ver- 15 
schafft habe, so mag ich nicht mehr daran denken, viel weniger darüber schreiben. 
Die Sache liegt sofort als abgethan hinter mir. 

Nun noch eine Frage. War die gedrückte Lage der französischen Industrie, welche 
sich in diesem Augenblick wieder zu verüeren scheint, eine Folge der beginnenden 
Handelskrise, oder momentaner Angst der Luxusartikelabnehmer? 20 

Leben Sie wohl und verzeihen Sie einem jungen wißbegierigen Menschen so ein 
langes Geschwätz, welches Sie vieüeicht sehr wenig interessirt. 

Ganz 
der Ihrige 

J. Miquel. 25 

PS. Denken Sie nicht an Verrath von Seiten der Partei W[iliich]-S[chapper] und 
wenn, an welchen Umfang desselben? Diese Infamie ist freüich fast undenkbar. | 

|an 
M - x | 
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Ferdinand Freiligrath an Karl Marx 
in London 

London, 7. September 1851 

I Shacklewell, Sonntag. 
Lieber Marx, 

Dein Brief mit dem Artikel kam erst Freitag Abend in meine Hände. Ich kann also 
5 erst am Dienstag expediren, wo es natürlich ohne Fehl geschehen wird. 

Ebner schreibt mir gestern: 
„Ich hatte wegen des nationalökonomischen Werkes von Marx mit Rütten, dem 

Firmaträger und Theilhaber der literarischen Anstalt (Löwenthal ist in Ostende) eine 
längere Unterredung. Wiewohl nun die literarische Anstalt sich durch den Verlag des 

10 Marx'sehen Werkes selbst Konkurrenz machen würde, da sie von Hildebrand ein, 
wenn auch nur entfernt ähnliches, Buch verlegt hat und mit diesem Unternehmen 
ganz zufrieden ist, so wies sie dennoch meinen Antrag durchaus nicht von der Hand 
und verlangte den Prospektus. Ich ließ diesen nun kopiren und sendete ihn an Rütten, 
der ihn ohne Zweifel sofort an Löwenthal schickte und weiter || mit ihm über das 

15 Unternehmen in Besprechung trat, denn Rütten sagte mir gleich, daß er ohne Lö
wenthal nichts thun könne. Wir- müssen also abwarten, was da herauskommt. Die 
literarische Anstalt ist sehr unternehmend, doch etwas knauserig. Um aber die Sache 
im entsprechenden Falle zu beschleunigen, sagte ich Rütten, er möge Löwenthal 
schreiben, dieser solle sich von Ostende aus mit Marx selbst über die Sache unter-

20 halten. Hoffentlich geschieht es." 
Morgen Abend kann ich nicht kommen, bitte mich also bei den Männern und 

Bürgern zu entschuldigen und mir Six Pence (dieses Strafgeld ist wirklich so enorm, 
daß es sich nur für „höhere Flüchtlinge" schickt — ich trage auf Ermäßigung an!) in 
Rechnung zu belasten. Da ich Pieper vor seiner Abreise vielleicht || nicht mehr sehe, 

25 so lege ich Dir hier den Einführungsbrief an Ebner für ihn bei. Ebners Wohnung wird 
er bei jedem Buchhändler oder auch bei dem Friedensapostel Creizenach erfragen 
können. Es ist eine „ländliche Wohnung" (à la Johannes); irre ich nicht, vor dem 
Bockenheimer Thore, nicht weit von Rotstscheild. 

Dein 
F F t h 

30 Wenn Pieper bald abreis't (d. h. bevor Du mit Rütten-Löwenthal zu einem Arran
gement gekommen bist), so würde ich ihm Vollmacht geben, die Angelegenheit mit 
Ebners Hilfe in Frankfurt zum Abschluß zu bringen. | 
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Nikolai Iwanowitsch Sasonow an Karl Marx 

in London 

Paris, 10. September 1851 

\Paris 10 septembre 
Mon cher Marx 

Π y a longtemps que je n'ai eu de vos nouvelles et longtemps aussi que je ne vous 
ai donné des miennes. C'est que depuis longtemps je préparais à aller vous faire une 
visite à Londres et me voilà à Paris, où je resterai tant que je pourrai, si la police 5 
ne parvient pas à me découvrir et à m'expulser. Paris n'a jamais été aussi intéressant 
qu'il l'est dans ce moment. Le monde du passé est à la veille de sa complète dissolution 
et la pourriture est si avancée que chacun des atomes qui le composent se détache 
dans son relief individuel et se pose comme centre. De là une multitude de projets, 
d'espérances d'intrigues et de conspirations qui surgissent de tout côté, qui se varient 10 
et qui s'anéantissent || aussi vite qu'ils se sont produits. C'est la comédie la plus 
embrouillée et la plus amusante qui se puisse imaginer, us conspirent donc tous, aussi 
bien les légitimistes, les orléanistes, les bonapartistes, que les soi-disant démocrates 
et tous ils comptent — sur l'armée. Bonaparte sur l'armée de Paris, les légitimistes 
sur l'armée de Lyon, les orléanistes sur celle d'Afrique et nos rouges sur toutes les 15 
armées à la fois. Pour conspirer on se sert de tous les moyens, ainsi la loterie des 
lingots d'or était une conspiration bonapartiste, destinée à armer dans un moment 
donné cinquante mille coquins. Cette conspiration pour laquelle on avait même 
préparé des uniformes, soi disant envoyés par le duc de Brunswick, n'a manqué que 
par suite de la rapacité des chenapans qui entourent Bonaparte et qui ont dépensé 20 
trop vite et trop d'argent. L'entre || prise annoncée dans les journaux sous le titre 
baroque de trente jours de plaisir est une conspiration orléaniste, destinée à propager 
la candidature Joinville et Co. J'ai voulu vous donner ces détails, pour vous montrer 
combien la dissolution de la vieille société est proche. D'un autre côté le peuple se 
dégage de plus en plus des errements de l'ancien monde. Les associations ouvriers 25 
forment les hommes et la pratique des affaires et plusieurs de ces association sont 
beaucoup plus avancées que ne le feraient supposer leurs statuts généralement ré
digés d'une façon très incohérente. Ce qui manque c'est une doctrine nette et précise. 
J'ai traduit en français la moitié de votre manifeste publié en 48. Dronke s'est chargé 
de traduire l'autre moitié et de le publier, mais Dronke n'en a rien fait, parcequ'il est 30 
un fainéant et qu'il se laisse enjôler par les bourgeois. Vous savez sans doute que 
Cabet Ι] d'accord avec P. Leroux et L. Blanc cherche à centraliser les communistes. 
Il est malheureux que ce soit Cabet qui soit chargé de cette centralisation. Vous savez 
combien cet homme d'un caractère si remarquable est borné dans tout ce qui est 
science et doctrine. On m'a dit que vous et le citoyen Engels vous vouliez profiter 35 
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Nikolai Iwanowitsch Sasonow an Marx · 10. September 1851 

de l'exposition universelle pour montrer à la bourgeoisie combien ses efforts en 
apparence les plus généreux et les plus intelligents l'entraînent hors de sa voie tra
ditionnelle et lui font préparer l'avènement du communisme. C'est là un beau sujet 
digne de votre génie et que je voudrais vous voir traiter à fond. Ecrasons l'infâme! 

5 Ecrivez-moi mon cher maître et comptez toujours sur l'amitié et le dévouement de 
votre frère 

Sasonoff. 

Cette lettre vous sera remise par le citoyen Massol, un de mes bons amis et ami aussi 
de Proudhon. Π pourra vous donner des nouvelles de ce grand réformateur, hélas plus 

10 que jamais bourgeois. | 
j Ecrivez-moi à l'adresse de: Mr.Bové, 51, rue d'Argenteuil à Paris. Sans mettre 

mon nom. / 
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Ferdinand Freiligrath an Karl Marx 
in London 

London, 19. September 1851 

I Shacklewell Green, 
Freitag. 

Lieber Marx, 

Meine Familie ist nicht via Rotterdam, am Donnerstag, sondern via Ostende am 
Mittwoch hier angetroffen. Ich war vorgestern von 11 Uhr an auf meinem Posten 5 
an St. Katherine's Wharf, löschte the hen and chickens gegen 2 Uhr glücklich aus 
dem „Panther", und war gegen 4 aus der Fütrirmaschine des Customhouse (s. Daüy 
News von vorgestern) [zu] Tage gesickert. Beim Nachhausekommen [um] 5 fand ich 
Deine Zeüen vor, die mich [um] 1 Uhr nach Cheapside beschieden. Das [er]klärt Du
mm mein Nichtkommen. Es thut [m]ir leid, den Mann aus der Stadt der Camoenen 10 
[nic]ht mehr gesehen zu haben, doch hätt' ich ihm [in] bezug auf den Birkenbaum 

verflucht wenig [ ] können. Soll solch ein Poem illustrirt werden, so muß der 
Maler eben auch Dichter sein und nach eigenem Schöpfungsgelüste verfahren. 
Uebrigens sagt mir meine Frau, daß die von den Zeitungen gemeldete Haussuchung 
bei Kleinenbroich einzig Büdern zu meinen jüngsten Versen gegolten hat. Von den 15 
gefangenen Freunden wußte meine Frau nichts || Neues. Man glaubt im Allgemeinen 
an möglichste Verschleppung. 

Hast Du in der heutigen Times Gerstenzweig über den elektrischen Telegraphen 
gelesen? „Un nommé Gerstenzweig ou Gerstenmeyer." 

Ich habe gestern und heute am Customhouse zu thun gehabt, besuche Dich aber 20 
bald. Einstweüen die herzlichsten Grüße, auch von meiner Frau an die Deine! Meine 
Nachkommenschaft hat arg an der Seekrankheit gelitten, ist aber jetzt sehr fidel. 

Dein 
F Fth | 

\Paid. 25 
Karl Marx, Esq. 
28 Deanstreet, Soho, 
London. | 

462 

file:///Paid


Werner von Veltheim an Karl Marx 
in London 

Ostrau, 24. September 1851 

|Ostrau24/9 51. 
Lieber Marx. 

Eigentlich sollte ich Ihnen keine Unterstützung geben; denn die Bücher die Sie 
schreiben würden, wenn Sie allgemeine Geltung erhielten dazu führen, mich, so gut 

5 wie alle Uebrigen, um Eigenthum und Familie zu bringen; — aber, Sie haben eine 
Cousine von mir zur Frau; Sie sind ein alter Universitätsbekannter von mir, — Sie 
sind in Noth; wohlan so will ich Ihnen mein Scherflein nicht versagen. Ich kann Ihnen 
aber nicht mehr vorstrecken als 15 Kund Sterling: ich habe in diesem Jahr mannigfach 
zu vielerlei Ausgaben gehabt, die meine Casse erschöpft haben. Möge auch die 

10 geringere Gabe Ihnen nützlich sein. Empfehlen Sie mich unbekannter Weise Ihrer 
Gemahlin und leben Sie wohl. 

Werner ν Veltheim. | 

I Herrn R. Marx 

in 

15 London 
28 Deanstreet, Soho. | 
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Elisabeth Engels an Friedrich Engels 
in Manchester 

Barmen, 26. September 1851 

I Barmen 26. Septb 
Lieber Friedrich! 

Ich erhielt Deinen Brief durch Emil, und will Dir über die bewußte Sache sagen, was 
ich darüber weiß. Wie der Vater von Manchester nach London zurück kam, sprach 
er von Dir in seiner alten gewohnten Weise, d. h. er lobte, was Du in Manchester 5 
gethan, sagte, Du seist sehr artig und aufmerksam gegen ihn gewesen und war mit 
Dir ganz zufrieden und darüber heiter, nur bemerkte er gleich, Du habest sehr viel 
Geld genommen. Später sprach er darüber auch mit Emü Blank, sagte Du habest 
gemeint jährlich £200 zu gebrauchen und fragte ihn, ob ein junger Mann nicht mit 
150 wohl auskommen könne. Emil meinte, daß das in Manchester wie er glaube wohl 10 
anging und der Vater meinte dann, er woUe Dir später mal darüber schreiben. Der 
Vater hat in der letzten Zeit oft davon gesprochen, daß er sehr wünsche, daß sich 
wieder mehr Capital ansammle, weü er so viel fest liegen habe und ermahnt uns Alle 
zur Sparsamkeit, sprach auch oft von Dur, daß Du so viel genommen hättest und daß 
er Dir darüber schreiben wolle. Du weißt nun, daß er eme solche Sache oft sehr lange 15 
verschieben kann und so ging es auch hier mit. Ich sagte ihm auch oft, Du habest 
in diesem ersten Jahre auch vieleicht noch Schulden zu bezahlen gehabt, er meinte, 
das sei wohl möglich, aber dann habest Du ihm das ja offen schreiben können. Nun 
muß ich Dir gestehn, es kam mir auch sehr viel vor, wenn ich hörte, was Du genommen 
hattest und dagegen verglich, was Herm[ann] und Emü in England gebraucht hatten, 20 
aber ich || dachte Du brauchtest es um frühere Schulden zu bezahlen. Der Vater wül 
gewiß, daß Du ordentlich und behaglich da leben soüst und es ist auch sehr sein 
Wunsch, daß Du da im Geschäft bleibst, auch kann ich Dir die Versicherung geben, 
daß der Vater den Ermens nicht schreiben wird, sie sollten Dir nur eine gewisse 
Summe auszahlen. Schreibe Du dem Vater ganz ruhig über die Sache und setze es 25 
ihm etwas auseinander, wofür Du das Geld gebraucht hast. Sage ihm auch, wenn er 
seine Drohung wahr mache, so könnest Du ihm auf dem Comptoir nichts mehr nützen, 
aber thue es artig und ruhig und in der [Weise] wie Du mir geschrieben hast. Um ganz 
offen zu sein, muß ich Dir auch noch sagen, daß der Vater auch wohl mal den 
Gedanken hat, als könntest Du auch Geld zu andern Zwecken gebrauchen, er meinte, 30 
Du ständest noch immer mit Deinen frühern Freunden in Verbindung, doch das war 
nur ein flüchtiger Gedanke und kam auch nicht wieder, deshalb berühre ja nichts 
davon, ich schreibe es nur, um ganz offen zu sein. 

Wenn Dem Brief ankommt, werde ich natürlich mit dem Vater darüber sprechen 
und so viel ich kann dafür sorgen, daß die Sache ohne weitere Unannehmlichkeiten 35 
vorüber geht, was ich auch gar nicht bezweifle. 
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Elisabeth Engels an Engels • 26. September 1851 

Er gönnt Dir eben so sehr, wie Deinen Jüngern Brüdern eine behagliche Existenz, 
aber diese werden auch oft zur Sparsamkeit ermahnt und bekommen lange Predigten 
darüber, das Leben ist nur eben in England viel theurer wie hier und deshalb brauchst 
Du auch mehr. Doch genug davon, ich hoffe die Sache wird bald ganz wieder in 

5 Ordnung sein. | 
I Seit 8 Tagen sind Emil, Herm[ann] und Elise wieder hier und Ersterer heute mit 

dem Vater nach Engelskirchen gefahren. Elise hat sich in den IV2 Jahren daß sie in 
Brüssel war nicht verändert, ich bin aber froh, daß sie wieder hier ist und ich doch 
mal wieder eine Tochter im Hause habe. Hedwig ist gestern auch bei mir eingezogen, 

10 ihr Mann ist auf 8 Tage nach Leipzig da hat er sie so lange wieder unter meine Aufsicht 
gestellt. 

Nun leb wohl für heute lieber Friedrich und schreibe Deinen Brief für den Vater 
hübsch ruhig und gelassen, er hat die Sache so nicht recht bedacht, wie es mir scheint. 
Herrn., Hedwig und Elise lassen Dich herzlich grüßen. Gott behüte Dich. Mit treuer 

15 Liebe Deine Mutter 
Elise Engels. | 
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G.C. Lorenz Meyer an Karl Marx 

in London 

Hamburg, 26. September 1851 

I Hamburg d 26 Septbr 1851 

Herrn Κ Marx 
London 
28 Deanstreet, Soho 

Der Herr Werner von Veltheim auf Ostrau sandte mir einliegenden Brief für Sie, und 5 
beauftragte mich Ihnen für dessen Rechnung 

F Ct uf 100.-

zu zahlen; ich behändige Ihnen dagegen einliegend zum Course von 13-(/ 3: 
£14 15s 7d 8 Tage dato 0/Ε Sieveking & Sohn 

und bitte dem obengenannten Herrn den Empfang zu bestätigen und mir, sowie sich 10 
mit demselben zu berechnen. 

Hochachtungsvoü 
G. C. Lorenz Meyer 

Wechsel 
Brief \ 15 

| [ . . . ] [L]ondo[n] 
28 Deanstreet Soho l 
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Fischer an Friedrich Engels 

in Manchester 

New Orleans, 28. September 1851 

iNeuorleans den 28 Septbr. 1851 
Lieber Freund Engels! 

Seit lange hat mich kein Brief so erheitert, als Deine launige Schilderung der 
Hüchtlings Wirthschaft in London. Ich glaubte wieder in die Kaiserslauterner Bier-

5 keller versezt zu seyn und aus Deinem Munde die beißenden Sarkasmen von ehmals 
zu hören. Aber nimm mir nicht übel, Ihr seyd Alle unverträgliche Kautze. Jeder von 
Euch, den man hört, glaubt Recht zu haben, und im Grunde, habt Ihr Alle Unrecht. 
Statt Euch um des Kaisers Bart zu streiten, macht, daß die Geschichte wieder in Gang 
kommt und wenn es nicht noch einmal eine 6 Wochen Revolution und eine sofortige 

10 Auswanderung ins Rebstöckel gibt, dann soll sich die Sache schon machen. Dem 
Muthigsten gehört die Welt. Jezt handelt es sich aber darum einig zu seyn, wenn Ihr 
etwas ausrichten wollt. Zuerst muß die Despotie über den Haufen geworfen werden 
und dann wollen wir ihr die Bourgeoisie schon nachschicken. 

Kinkel ist jezt in Amerika, um den Grund für eine National-Anleihe zulegen, und 

15 ich werde ihm nach Kräften behülflich seyn. Es ist mir leid, daß Ihr miteinander 
zerfallen seyd. Gelegenheitlich kannst Du mir einmal eine Copie des Artikels 
schicken, über den er sich so sehr beschwert. Alte Waffenbrüder sollten nicht so 
miteinander verfahren. Im Grunde ist er doch ein ausgezeichneter Patriot. Ich werde 
Dir einige Zeitungen schicken und dafür sorgen, daß für die bedürftigen Flüchtlinge 

20 Eurer Fraktion ebenfalls etwas geschieht. Ich zweifle nicht daran, daß Du gerne die 
Vermittlung übernehmen wirst. || Im Betreffe des Geldes, welches wir von hier an 
Kinkel schickten, bist Du insofern falsch berichtet, als man Dir mittheilte, daß Kinkel 
bei der Verwendung desselben irgend Jemand zu Rathe zu ziehen hätte. Wir über
ließen es lediglich seinem Ermessen, dieselben nach bestem Wissen, natürlich zu 

25 revolutionären Zwecken, zu benützen und sprachen nur den Wunsch gegen ihn aus, 
mit Dir und noch einigen entschiedenen Männern ein definitives Committee zu bilden, 
an das wir uns immer wenden wollten. Doch Du wirst unser Schreiben in einer der 
an Dich geschickten Zeitungen finden. 

Meiner Ansicht nach handelt es sich jezt hauptsächlich darum, Geld zusammen-
30 zubringen, um eine großartige und imponirende Agitation in's Leben zu rufen. Es ist 

ganz gleichgültig wer es zusammenbringt wenn es nur gut angewendet wird. Sollte 
die Person Kinkel's wirklich ein- Hinderniß der Flüchtlings Verständigung seyn, so 
werde ich ihn zu vermögen suchen, zurückzutreten, sobald er diesen Zweck erreicht 
hat. Und wenn wir uns nicht absichtlich täuschen wollen, so müssen wir gestehen, 

35 daß er, wenigstens in Amerika, allein der Mann ist, diese Mission durchzuführen. 
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Meinen es daher die Flüchtlinge wirklich gut mit der Sache des Volkes, so müssen 
sie ihn wenigstens für jezt unterstützen. Ich erwarte von Euch daß Ihr dieser meiner 
Ansicht, die hier allgemein getheüt wird, Verbreitung in Euren Kreisen verschafft. 
Nur so kann die Emigration wieder zu Achtung und Macht gelangen. Es ist jezt keine 
Zeit für die Critik, sondern für einiges Handeln. Wenn Jeder seine Schuldigkeit thun 5 
will, muß es gehen. Wir werden Sorge tragen, daß man Euch einen entsprechenden 
Einfluß auf die Verwaltung pp sichere. Ich wünsche, daß Marx und Freüigrath 
diese kurzen Andeutungen lesen. Heute habe ich schon 7 Briefe geschrieben und 
muß mich daher kurz fassen. | Du siehst, daß wir unsere Schuldigkeit thun, weü wir 
es gut mit der Sache meinen. Mir geht es jezt gut, meine Frau und Kinder haben sich 1 ο 
an das hiesige Leben gewöhnt. Schreibe mir bald und schicke mir die 6 Hefte Eurer 
Monatsschrift. Mit brüderlichem Gruße an Euch Alle 

Dein Fischer / 
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Joseph Weydemeyer an Karl Marx 
in London 

Le Havre, 28. September 1851 

I Havre d 28/9 51. 
Lieber Marx! 

Schon aus dem Datum des Briefes ersiehst Du, daß mein Entschluß unabänderlich 
feststeht. Wäre ich allein, ohne Familie, so würde ich kern Bedenken getragen haben, 

5 einen Versuch zu machen, mich in England durchzuschlagen, obschon dort auch 
gewiß eher eine Überfülle, als ein Mangel an Ingenieurs ist; so aber gehts unmöglich. 
Freüich ist die Jahreszeit zur Überfahrt nicht die beste, indessen ist die nördliche 
Linie nicht gefährlich und es wird sich nur um etwas mehr oder weniger Seekrankheit 
handeln. Ich habe auch allen möglichen Respekt vor dieser Reise mit zwei kleinen 

10 Kindern, aber ich sehe kein Mittel, sie zu umgehen. Glücklicher Weise haben wir auf 
dem Schiffe eine kleine Kabine II Kajütte für uns aüein erhalten. — Morgen gehts 
in See; auf der Germania war's mir zu theuer, ich habe deshalb ein zwar etwas 
kleineres, aber auch noch recht gutes Schiff gewählt: Catarine and Marie Clark. Die 
Germania, welche am 26ten auslaufen sollte, ist durch Springfluth und widrige Winde 

15 auch noch bis heute zurückgehalten. 
Daß ich keine Garantie habe, in New-York bleiben zu können, ist mir bei der 

Geschichte das Fatalste; denn einmal gezwungen, weiter nach dem Westen zu 
ziehen, || einmal in den amerikanisch bürgerlichen Mist hineingestoßen, wird es 
schwer halten sich wieder herauszuarbeiten. Ich werde daher mit allen Kräften darauf 

20 hinarbeiten, mich in New-York zu halten. Wäre es nicht vielleicht von Nutzen, statt 
des bloßen Grußes an A. Dana schriebest Du oder Freüigrath einige Zeüen an ihn? 
Wenn Du den Brief p. first steamer abschickst, kömmt er vieUeicht noch vor mir an. 
Ich würde ihn bei der Staatszeitung in Empfang nehmen. — Für den FaU, daß ich in 
New-York literarische Beschäftigung erhalte, muß ich mir nothwendig zwei Dinge 

25 anschaffen, wenn sie überhaupt vorhanden sind, nemlich möglichst umfassende 
statistische Tabellen der Aus-, Einfuhr und inneren Produktion der verschiedenen 
Länder, und eine Geschichte des Handels und der Industrie à la Gülich, nur wo 
möglich weiter in die neuere Zeit hineinreichend. Kannst Du mir in dieser Beziehung 
rathen? 

30 Daß Schramm in Paris noch sitzt, weißt Du gewiß, vieUeicht aber nicht, daß man 
hinter seinen wahren Namen gekommen, und zwar durch ein DueU-ProtokoU, 
welches er leichtsinniger Weise in der Tasche mit sich herumschleppte. Er hat also 
Aussicht auf längere Haft. — Reich war gerade losgekommen und hat mit seiner 
Donna die Germania bestiegen, um jenseits der großen Wasserwüste ein Asyl zu 

35 suchen. 
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Wie steht es mit Lupus. Weißer sagte mir in Zürich, Lupus solle in Liverpool eine 
Stelle als Vorsteher eines Erziehungs-Institutes erhalten; er habe deshalb an ihn 
geschrieben. Dasselbe hörte ich von seinem Freunde [xxxxx]. || Sollte Lupus die 
Briefe etwa nicht erhalten haben, so müßte er bei Weißer deshalb anfragen. 

Nun lebe wohl. In New-York hoffe ich einen Brief von Dir vorzufinden. 
Ν. Β. Wenn sich eine sichere Gelegenheit findet, wäre es gut, wenn Ihr Euch direkt 

mit Frankfurt in Verbindung setzt. Einige Aufmunterung ist immer gut, wenn die 
Leute auch sehr eifrig sind. In Württemberg hat sich nach der Purifikation Alles 
wieder sehr gut gestaltet. — Kann man von New-York ohne jede Gefahr der 
Brieferöffnung nach London schreiben? 

Meine Frau und ich lassen Dich und die Deinigen, Lupus, Freiligrath, Engels 
herzlich grüßen. 

Dein 
J. Weydemeyer. | 

|Mr. 
Mr. Charles Marx 
28 Deanstreet Soho 
affranchi London. \ 
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Ferdinand Freiligrath an Karl Marx 

in London 

London, 2. Oktober 1851 

13, Sutton Place, 
Hackney, Donnerstag. 

Lieber Marx, 

Ich hätte mich längst sehen oder von mir hören lassen, wenn nicht immer seither die 
5 doppelte Last auf mir gelegen hätte, meine Familie unter Dach und Fach zu bringen, 

und meine Schwägerin und deren Elevin mit den Merkwürdigkeiten Londons bekannt 
zu machen. Morgen soll ich mit den Letzteren sogar nach Stratford upon Avon, aber 
ich hoffe noch davon los zu kommen. Jedenfalls bin ich Montag Abend bei Euch (was 
auch ohne förmliche Citation meine Absicht war) und danke Dir, daß Du das „Heer" 

10 bis dabin „bezähmt" hast. 
Kinkels neueste Thaten und Fahrten sind mir aUerdings unbekannt geblieben, da 

ich in den letzten 14 Tagen keine deutschen Zeitungen auch nur gesehen habe. 
Dr. Kleins Verhaftung ist mir daher ebenfalls eine Ueberraschung. Diese Verhaftung, 
sollte ich sagen, könnte einzig auf Denunziation des Nothjungen stattgefunden haben. 

15 K. verhielt sich immer passiv im B[unde], besuchte sogar selten oder gar nicht die 
Sitzungen, und stand deßhalb bei den Fanatikern (Otto z. B.) in schlechtem Ge
rüche. 

Ebner hat mir in diesen Tagen geschrieben, daß || Löwenthal nunmehr definitiv 
abgelehnt hat. Ich dachte, eine unangenehme Nachricht kommt immer noch zu früh, 

20 und unterließ es daher, bei meinen augenblicklichen .andern Obliegenheiten, Dir 
sofort Nachricht zu geben. Ebner will übrigens jetzt bei andern Sosiern anklopfen, 
und bittet Dich, ihn Deine Bedingungen in Betreff des Honorars wissen zu lassen. 
Schreib ihm also darüber direkt. Seine Adresse ist einfach: Hermann Ebner in Frank
furt a/M. — 

25 Inliegend der Brief für Weydemeyer. Ich habe noch gar nichts wieder von New 
York gehört, und denke, daß Du jetzt nächstens selbst einen Brief erhalten wirst. 
Bayard Taylor, einer der Unter-Redacteure und Reisebrief Schreiber der New York 
Tribune, war vorige Woche auf eine Stunde bei mir. Zur Zeit seiner Abreise war Dein 
erster Brief noch nicht angekommen. Dieser Taylor ist ein junger Poet, und war, als 

30 er mich 1845 in der Schweiz besuchte, ein schlichter franker Kerl. Seitdem hat er 
Glück und einen Namen gemacht, und scheint dadurch ein Esel geworden zu sein. 
Voriges Jahr schrieb er der Tribune Reisebriefe aus Californien, jetzt schickt ihn 11 das 
Blatt nach Egypten. Ich habe ihm Grüße an den schwanzlosen Krokodükönig mit
gegeben. 

35 Meine Frau bittet die Deinige, ihr vergeben zu woüen, daß sie noch nicht dort war. 
Wir werden in den nächsten Tagen—wahrscheinlich noch vor Montag, wenn ich nicht 
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Ferdinand Freiligrath an Marx • 2. Oktober 1851 

nach Stratford wallfahrten gehe — in hellen Haufen herangerückt kommen. Meine 
Frau war halbkrank vor Ermüdung und überstandener Sorge, als sie ankam. Dann 
kam die Last mit unsern mitgebrachten Sachen und die erste nothdürftige Ein
richtung. Jetzt sind wir seit Samstag hier in unserer Wohnung, deren nähere Be
zeichnung Du oben findest und mich von nun an, persönlich oder brieflich, immer 5 
in ihr treffen wirst. 

Die besten Grüße von Haus zu Haus! Ich hoffe, Ihr seid Alle wohlauf. Meine 
Kinder vertragen sich vortrefflich mit Steaks und Puddings. 

Dein 
F Fth 10 

Weißt Du nicht, ob Lupus die Stelle in Nizza annehmen wird, von der ich ihm auf 
Gerstenzweigs Wunsch schrieb? Ich habe auch den Letzteren seitdem nicht ge
sehen, ι 

\Paid. 

Karl Marx, Esq. 15 

28, Deanstreet, Soho, 
London. \ 
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Ernest Charles Jones an Karl Marx 
in London 

London, 2. Oktober 1851 

I Hardwicke Lodge, 
Moscow Road, Bayswater, 
2 n d Octobr 1851. 

Lieber 

Pieper hat seinen Artikel nicht geschickt. 
Und Du, lieber Marx! hast Du mir eine deutsche Novelle ausgesucht, die ich 

übersetzen und adaptiren kann. 
Ich verlasse mich auf Dich für dieses! Ich bitte Dich, verschaffe mir so eine 

Novelle! 
Die Annonce ist gemacht daß die Novelle anfangen soU mit Numero 27 von || den 

„Notes" — und die jetzige Nummer ist 24! Also, ich bitte Dich, verschaffe mir so eine 
NoveUe. I ch v e r l a s s e m i c h auf D ich ! Ich kenne kerne. VieUeicht hast Du eine, 
oder kannst eine von einem Freunde borgen. 

Um's Himmel's Wüle, verschaffe mir sie. 
Meine Adresse || ist wie oben 

Hardwicke Lodge, 
Moscow Road, 
Bayswater. 

Beste Grüße zu Hause. 
Dein 

Ernest Jones. 

Ich werde Dir einen CaU machen morgen oder Sonnabend. 
Das B u c h ! D a s Buch i l 
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Ernst Dronke an Karl Marx 
in London 

Genf, 6. Oktober 1851 

| 6 .0kt . 
Lieber Marx! 

Nachdem die polizeiliche und bürgerliche Misère schlechterdings insupportable 
dahier geworden ist, werde ich in den nächsten Tagen meiner bisherigen Vagabonden-
Existenz definitiv Valet sagen. Ich habe mich heute Morgen, offiziell auf der Genfer 5 
Polizei gemeldet und einen Paß nach England verlangt, da ich in Turin doch schwer
lich würde bleiben können. Bis zum 11. soll das Visa, resp. die Erlaubniß der fran
zösischen Polizei zu meiner Durchreise durch Frankreich eintreffen, und da ich 
jedenfalls vor diesem Termin Geld aus Deutschland erhalte, werde ich den 12. oder 
13. von hier absegeln. In Paris denke ich mich 3 Tage aufzuhalten, wenigstens hoffe 10 
ich daß es mir möglich sein wird, da ich von dem französischen Gouvernement kein 
Reisegeld nehmen mag und also auch keinem bestimmten „Transport" unterworfen 
bin; zwischen dem 20—24 werde ich jedenfalls in London sein. Kannst Du mir für 
die erste Nacht ein Unterkommen bei einem Bekannten verschaffen, bis ich ein 
Zimmer miethe, so wird mir das in Rücksicht der Gasthof-Ersparniß sehr erwünscht 15 
sein; jedenfalls werde ich zuerst bei Dir anfahren. 

Au revoir! Mit bestem Gruß an alle Freunde 

Dein 
Ε Dr. Ι 

|Mr. 20 

Charles Marx. 

28, Dean-Street, Soho, 
London. | 
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Ferdinand Freiligrath an Karl Marx 

in London 

London, 8. Oktober 1851 

13, Sutton Place, Hackney, 
Mittwoch. 

Lieber Marx, 

Ebner, der Unermüdliche, schreibt mir so eben: 
„Es sind mir zwei neue Buchhandlungen in Leipzig und Dessau von dem hiesigen 

Buchhändler Suchsland, mit dem ich die Sache berieth, aufgegeben worden, von 
welchen Eine, nach Suchsland's Ansicht, sicher den Verlag des Werkes von Marx 
übernehmen werde. Nun muß ich Dich aber auch bitten, mir die Frage wegen des 
Honorars, das Marx als Minimum begehrt, schnell zu beantworten." 

Ich schreibe Ebner heute noch, daß Pieper heute seine Reise antrete und mit aUen 
nöthigen || Notizen und VoUmachten von Dir versehen sei. 

Anliegend auch noch Löwenthals Absagebrief, damit Du siehst, daß Ebner wirklich 
thätig ist. 

Hoffentlich ist es Dir gelungen, die schöne Gottesläugnerin zu besänftigen. 
Tout à vous 

F F t h | 
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August Hermann Ewerbeck an Karl Marx 

in London 

Paris, 9. Oktober 1851 

I Paris. 51.9. Oct. 

Adresse 

M. Ewerbeck 

chez M. Lalonde 

Ν» 6. rue Fossés Saint Jaques 5 

Lieber Marx, 

Ich bitte Dich mir schnell die nothwendigen Notizen über Dein Leben und Wirken, 
mit Datum, zu schreiben, deren ich baldigst behufs meines so eben in den Druck 
gehenden Buches 

L'Allemagne et les Allemands 10 
bedarf. Es wird ein circa 22 Bogen dickes Werk, eine Geschichte der deutschen 
Entwicklung von „Arminius dem Cherusker" bis auf 1850. Also ein ziemlich weites 
Gefilde; aber die Franzosen sind zu dumm als daß man sie länger noch dabei stecken 
lassen könnte. Die Nationalökonomie Deutschlands muß auch hinein: außer List 
(wovon ich Auszüge liefere) wer ist sonst noch von deutschen Ökonomen nahm- 15 
haft? 

Kannst und willst Du mir zugleich ein ditto über Engels und Bruno Bauer geben? 
Hatte letzterer nicht gegen Dich einst die Conceptio immaculata Mariae in Bonn 
vertheidigt? Gieb mir näheres in dieser Weise. 

Mein Schreiben, vor 3 Monaten, hast Du gewiß bekommen: ich bedauerte in ihm 20 
Dir nicht mit den verlangten Stücken dienen zu können. 

Neues ist nicht vorhanden. Man spricht der Präsident wolle durch Odüon Barrot 
das 31. Maigesetz modificiren. — Empfiehl mich Deiner Frau und grüße Deine 
Kinder. 

Dein Ewerbeck | 25 

128. Deanstreet Soho 
à Londres 
Angleterre 
M. 

M. Charles Marx | 30 
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Karl Blind an Karl Marx 

in London 

London, 11. Oktober 1851 

I Lieber Marx, 

Bei der kurzen Zeit, in welcher ich mich bemühte, meiner Frau alle Londner Meer
wunder zu zeigen, war es uns leider nicht mehr möglich, Euch noch einmal zu be
suchen. 

5 Wir reisen heute Nacht nach Belgien zurück, und sind gegenwärtig so mit Packen 
etc. beschäftigt, daß ich nur für diese kurzen Zeüen eben noch Zeit finde. 

Herzlichen Gruß von uns Beiden an Dich und Deine Frau; grüße auch Freüigrath 
von uns. 

Dein 

10 Κ Blind. 

II Oct, 

Abend 10 Uhr. 

NB. Beüiegend gebe ich Dir die Westminster-Karte mit Dank zurück. | 
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Jean-Ambroise Lyaz an Karl Marx 

in London 

London, 15. Oktober 1851 

I Londres 15 8 b r e 1851. 
Citoyen Marx. 

Je ne sais pas si vous vous rappelerez une visite que je vous fis, en compagnie du 
citoyen Clédat, dans les premiers jours de mon arrivée à Londres. 

Je venais de Suisse, chassé comme réfugié français par le gouvernement fédéral, 5 
et je vous pressais la main de la part de vos amis de Cologne. 

Il serais très-utile de rappeler vos souvenirs à ce sujet, car le citoyen Clédat qui 
venait de la part de Landolphe, réprésentant du peuple français, proscrit à Lon
dres, Il auquel vous avez remis une somme de a prétendu que j'aurais également 
reçu de votre part une somme de . . . Le chiffre importe fort peu. Je ne puis com- 10 
prendre pourquoi Clédat tiendrait à insinuer à ses amis que j 'ai reçu de vous de 
l'argent. Tout ce que je sais, c'est que je n'avais pas encore l'honneur de vous connaî
tre et de plus que je n'avais aucune raison pour vous demander quoique ce soit ; que 
plus est encore, c'est que je ne vous ai rien demandé et que vous ne m'avez rien donné, 
qu'une poignée de main bien cordiale et voilà tout. 15 

Je regrette de ne vous avoir pas vu depuis, mais vous en saurez la cause quand 
je vous aurais dit que je suis resté longtemps éloigné de Londres. 

Je vous prie en grâce de 11 m'accorder un moment d'entretien et surtout de me mettre 
en face de Clédat qui s'empresserait de reconnaître son erreur. 

Veuillez répondre à ma lettre. Vous obligerez — votre ami dévoué 20 
Tout à vous 

Ambroise Lyaz Boncoeur 
avocat 

réfugié français. 
22. Little newport street 25 
Leicester square. | 
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Georg Weerth an Friedrich Engels 
in Manchester 

Bradford, 15. Oktober 1851 

I Bradford. Yorksh. 
15 Oktbr 1851. 

Lieber Engels! 

Ich wollte Dir nur eben mittheilen, daß ich gestern wieder hier eingetroffen bin und 
einige Wochen hierbleiben werde. 

Sonst nichts Neues. 
Von Herzen 

Dein Weerth 
Ad. Emanuel & Sohn 

10 Sei so gut mir die Adresse von Lupus aufzugeben. Von ihm und andern Freunden 
in London habe ich seit undenklich langer Zeit nichts gehört. | 

I Fr. Engels Esq. 
Messrs Ermen & Engels 
Manchester \ 
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Georg Weerth an Friedrich Engels 

in Manchester 

Bradford, 20. Oktober 1851 

I Bradford. 20 Octbr 
1851 

Lieber Engels! 

Ich würde Dich gestern besucht haben, wenn es möglich gewesen wäre. Am nächsten 
Samstag denke ich aber nach Manchester zu gehen, wenn nichts besonderes da- 5 
zwischen kommt. Uebrigens schreibe ich Dir noch näher. 

Alles Weitere mündlich. Ich habe Dir manches zu erzählen. 
Dein 

G Weerth 

Natürlich wird es mir auch lieb sein, wenn Du bald Deinen Besuch in Bradford 10 
wiederholen willst. Am nächsten Samstag habe ich aber vielleicht sonst etwas in 
Manchester zu thun. I 
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Adolf Bermbach an Karl Marx 

in London 

Köln, 22. Oktober 1851 

I Lieber Freund! 

Ihren Brief habe ich richtig erhalten und würde Ihnen schon längst geantwortet haben, 
wenn neuerdings eingetretene Verhältnisse nicht die jüngst eingehaltene Com-
munikationsmethode wieder abzubrechen genöthigt hätten und eine neue aufgesucht 

5 hätte werden müssen. — Was nun zunächst die Lage unserer Freunde anbelangt, so 
ist darin noch wenig Veränderung eingetreten. Die Leute sitzen und werden wie echte 
Staatsgefangne unter doppelt und dreifachem Verschluß gehalten; jeder Verkehr mit 
ihnen ist gehemmt und stellenweise nach dem jeweüigen Belieben der Regierung ganz 
abgeschnitten. Eine Veränderung ist nur insofern eingetreten, als neuerdings der 

10 Dr. Klein noch verhaftet worden, die Sache aus dem Stadium der polizeüich-in-
quisitorischen in das der poUzemch-inqm^itorisch-admmistrativen übergegangen ist 
und meine Person ebenfalls mit hineingezogen und in Anklagezustand ohne Kör
perhaft versetzt worden ist. Sie sehen, daß die preußischen Behörden auch hierbei 
sich den Ruf der Consequenz erhalten und die Angelegenheit in das Gebiet der haute 

15 politique hinüber zu ziehen suchen. Es ist dadurch die Gelegenheit geboten, eine 
Anzahl Personen, die ihrer SteUung und ihrer Persönlichkeit nach unbequem sind, 
bei der herannahenden Crise mit einem gewissen Schein der Berechtigung zu be
seitigen und diese Gelegenheit läßt man natürüch nicht unbenutzt vorübergehen. Je 
weniger eigentliches Material und feste Anhaltspunkte die Untersuchung ergeben hat, 

20 desto mehr muß das GeheimnißvoUe und der Schein der höchsten Wichtigkeit wirken. 
So hat denn auch jetzt der Herr Regierungspräsident die Sache selbst in die Hand 
genommen und aUe persönlichen Beziehungen der Inhaftirten werden durch den
selben vermittelt; zuweüen werden wochenlang aUe Besuche verboten, Bücher 
abgewiesen und von Zeitungen etc ist schon lange keine Rede mehr. Wie lange die 

25 Geschichte noch dauert, läßt sich nicht absehen. Die Poüzei scheint außergewöhnlich 
gut bedient zu sein und spielt mit aüen Händen mit. — Was nun die von Ihnen an
geführten Bedenklichkeiten hinsichtlich des Ihnen früher mitgetheüten Planes be
trifft, so sind dieselben allerdings berechtigt und mir durchaus nicht verborgen 
geblieben. Aber einestheüs würde ich das Cirkular nicht eher abschicken, bevor ich 

30 von dessen Unschädlichkeit in jener Richtung voüständig überzeugt wäre, und 
anderntheils ist dasselbe meines Erachtens nach so nothwendig, daß die Vortheüe 
fast jede Rücksicht wegen eines etwaigen Nachtheüs überwiegen; wenigstens wäre 
es sehr wünschenswerth das Schreiben ganz parat zu halten, um sofort Gebrauch 
davon machen zu können, wie es zweckdienlich erschiene. Die angegebenen Punkte 
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müssen dabei einer sorgfältigen und präzisen Erörterung unterzogen werden. — Die 
herannahende Handelscrisis kommt in ihren Vorläufern auch auf hiesigem Platze 
bereits zum Vorschein und in der Handelswelt macht sich allmählich eine ängstliche 
Spannung geltend — bemerkbar ist noch für hiesige Verhältnisse wie Diskussionen 
über Religion immer mehr an der Tagesordnung kommen und während einerseits der 5 
Pietismus in seiner ganzen Kraßheit hervortritt, andererseits der Atheismus weiter 
um sich greift. Alles politische Leben ist natürlich fast gänzlich verschwunden; aber 
der Constitutionalismus aufs gründlichste abgethan. Seitdem Dr. Claissen, Advokat 
Anwalt Zimmermann, Schemmer, Klein, Hospelt, lauter Stadträthe, wegen Verlet
zung der Ehrfurcht und Erregung von Mißvergnügen in Anklagezustand versetzt 10 
worden, fangen dieselben an, an ihrer constitutionellen Zukunft zu verzweifeln. — 
Die norddeutschen Demokraten von der Sorte Rodbertus, Unruh etc fangen an zu 
conspiriren und haben schon verschiedene Einladungen an mich zu Zusammenkünf
ten ergehen lassen, denen ich jedoch nicht Folge zu leisten mich veranlaßt fühlen 
konnte. Jedenfalls wird die Devise der nächsten Revolution „deutsche Republik" 15 
lauten, ob einige und untheilbare, ist fraglich. Deutschland zählt noch zu viele Mini
steraspiranten. — Ueber die Herausgabe des Buches kann ich Ihnen nichts Neues 
mittheilen: es wird wohl ermöglicht werden, aber zu einem definitiven Resultat bin 
ich dabei noch nicht gekommen. Die Leute fürchten sich vor dem Namen und lieben 
sich selbst zu sehr. Nun, Sie werden die Erfahrung selbst schon gemacht haben; Ihr 20 
hier durchreisender Freund theilte dies wenigstens mit. Ihn selbst habe ich nicht 
gesehen. — Hagen macht gute Geschäfte und läßt sonst nichts mehr von sich sehen 
noch hören; er scheint Bourgeois werden zu wollen. Sonst ist alles beim Alten. 

Ihr 
Adolphe. 25 

d22 .0ktbr , 51. 
Eben erhalte ich Ihren zweiten Brief. Auch kann ich Ihnen nun bestimmt mittheilen, 

daß die Untersuchung endlich geschlossen, die Akten bereits der Rathskammer des 
Landgerichts vorgelegen haben; dort die Anklage gegen mich einstweilen nieder
geschlagen worden und nun die Sache an den Anklagesenat des Appellhofs geht. — 30 
So ist also wieder Hoffnung, daß die Aburteilung bei den Januar Assissen erfolgt. 
— Die Untersuchung gegen den Eisenbahnbeamten Schmitz hängt mit anderen 
Umständen zusammen — hat mich aber Anfangs sehr unangenehm berührt und 
theilweise mein langes Schweigen veranlaßt. 

A. | 35 

/Zunächst wieder eine von den hiesigen Adressen./ 

I Herrn Marx. | 
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Georg Weerth an Friedrich Engels 

in Manchester 

Bradford, 23. Oktober 1851 

I Bradford. Yorksh 23. Oktbr 
1851 

Lieber Engels! 

Ich werde am Samstag Morgen so früh hier fortgehen, daß ich noch auf die Börse 
5 stolzieren und Dir vorher auf dem Comptoir meinen Besuch machen kann. Also ganz 

wie das letzte Mal. 
Der Zug geht um 9.25 morgen von hier und trifft, liebliches vorbehalten, um 11.5 

in Victoria Station ein. 
Dein 

10 G W 
Bergel, der liebenswürdige, grüßt hierdurch pp | 

I F. Engels Esq. 
Messrs Ermen & Engels 
Manchester. I 
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Wilhelm Pieper an Karl Marx 
in London 

Frankfurt am Main, 24. Oktober 1851 

I Freitag 24sten Oktober 51. Francfort a/M. 
Lieber Charles 

Ich habe allerdings Unrecht gethan Dir nicht schon vor 14 Tagen in einer kurzen Notiz 
meine ungefährdete Ankunft in Frankfurt anzuzeigen und die dafür empfangenen 
Vorwürfe haben mir heute den ganzen Tag Leibschmerzen verursacht. Der Teufel 5 
weiß, wie's zugegangen; von einem Tage zum Andern zögernd gewahre ich mit 
Schrecken, daß schon 2 Wochen vorüber. Ich will nicht an die merkwürdigen Schlüsse 
denken, zu denen Euch mein Stillschweigen veranlaßt haben mag, noch versuchen 
mich zu entschuldigen. Kurzum hier bin ich. 

In schlechterer Gesellschaft habe ich noch keine Reise gemacht, ihre Lächerlich- 10 
keiten, ihr Geiz und ihre comme-il faut-Sticheleien machten mir noch mehr Bauch
grimmen, als die verhängnißvollen ewigen „Cotelettes und Café", mit denen man 
3 Tage lang abgespeist wurde. Die einzige Satisfaktion für mich war, diese Hunde 
ganz erbärmlich seekrank zu sehen, während ich in mephistophelischem Wohl
behagen auf dem Verdecke spazieren ging. In Lüttich kaufte ich mir die Kölnische 15 
Zeitung, in der ich mit Vergnügen Deine Erklärung erblickte. So viel ich weiß, ist in 
der Augsburgerin weder sie noch eine Erwiderung erschienen. Die Titanen or rather, 
die Pygmäen scheinen foudroyés. Wir kamen erst spät in Köln an und es gelang mir 
nur nach 11 Uhr, mich zu entfernen. Die Frau unsres Freundes wurde aus dem Bette 
geklopft und ich hatte mit ihr eine lange, obwohl beiderseits etwas schlaftrunkene 20 
Unterredung. Ich fand bei ihr ein sehr lobenswerthes dévouement für unsre Sache, 
ein besonders warmes Interesse für Dich, und viel kaltblütiges Judiz. Sie beklagte 
sich sehr über die Unvorsichtigkeiten und sentimentalen Dummheiten mehrer Leute. 
Der Chemiker hat mit seiner Stelle auch seinen Kopf verloren und soll mit s.einer Frau, 
einer elenden Heul und Schwatz-Thrine, ganz || melodramatische Scenen gehabt 25 
haben. Meister Jacobi's Verhaftung ist durch die in seinen Briefen an einen Freund 
eine oder sogar 2 enthaltnen Indiscretionen und naiven Selbstgeständnisse hin
reichend erklärlich. Diese abgeschmackten épanchements du cœur scheinen über
haupt eine eigne Rolle unter uns zu spielen, namentlich bei den Jüngern Leuten in 
Deutschland, die sich über ihren avancirten Standpunkt in der Theorie durch der- 30 
gleichen Bêtisen in der Praxis beruhigen müssen. Die Frau D[aniels] klagte sehr 
darüber und erzählte, daß sie z .B. vor der Katastrophe Nichts von der ganzen 
Geschichte gewußt hätte. Ihr Mann erträgt die Sache besser, als zu hoffen war; er 
befindet sich passabel, er hat Bücher und Papier bei sich und sieht seine Frau alle 
8 Tage einmal. Lobend erwähnte sie der Anstrengungen, die zur Aufbringung des 35 
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nöthigen Verpflegungsgeldes der Leute von den Arbeitern gemacht seien; es wäre 
nur zu wünschen, daß ein weniger unbescheidener Gebrauch davon gemacht würde, 
die Leute söffen gar zu arg. Dabei glaubte sie den Herren von der N[euen] Rh[ei-
nischen] einen kleinen Hieb nicht ersparen zu müssen. Für B[erm]b[a]ch war sie nicht 

5 ganz eingenommen, dagegen sehr für den Buchhalter X, den sie mir als den zu
verlässigsten und aktivsten von AUen empfahl und dessen nobler Bereitwilligkeit, wie 
sie sagte, Du spezieU verpflichtet seiest. Er hat nämlich die Dir im Frühling oder ich 
weiß nicht wann überschickte Summe sofort auf seinen Gehalt aufgenommen. Das 
beüäufig. Übrigens setzte sie, gleichsam um mich nicht mit so schlechten Eindrücken 

10 fortzulassen, betonend hinzu, daß im Allgemeinen wir uns, besonders bei dem Rothen 
und bei Heinrich, darauf verlassen könnten, die ganze Angelegenheit befriedigend 
ausfaüen zu sehen. Sie werden AUe im voUsten Einverständniß handeln und sind 
entschlossen, wenn sie nicht durch die juristische Klappe entschlüpfen können, eine 
cause célèbre aus dem Prozeß zu machen indem sie frech ihre Grundsätze bekennen 

15 wollen. Deine Bibliothek war nicht zu Hause, wie man mir sagte; ich erhielt jedoch 
wenigstens das Versprechen, daß man mir den Montheü hieher schicken woUe. Noch 
habe ich auch nach Cöln nicht geschrieben; es war mir unmöglich, so sehr bin ich 
mit aUen Hunden gehetzt. Kaum daß ich Zeit || finde, einige Bekanntschaften hier 
anzuknüpfen. Natürlich habe ich sonst Niemand in Cöln mehr gesehen; denn am 

20 nächsten Morgen reisten wir schon um 5 Uhr weiter. Donnerwetter was ist die Natur 
im Allgemeinen so schön; spezieU wenn man halb angesäuselt auf dem Verdecke 
eines Rhein-Dampfschiffes herumbummelt, schöne Damen lorgnirt und Preußischen 
Lieutenants auf die Füße tritt — wie im Jahre 48 — des Heus — So musch es wieder
komme, sagt der Frankfurter. 

25 Ich war 2mal bei Ebner, der eine gute Haut zu sein scheint, von Haus aus, der aber 
aUe Gemüthsmucken und wunderlichen Ansichten eines Hypochonders hat. Über 
den Freüigrath hat er mir ein Langes und Breites vorgeklönt, die Pensionsgeschichte 
und das Glaubensbekenntniß haben ihn sehr alterirt; er bedauert sehr die neueste 
Richtung seiner Muse etc. etc. Kurz er ist ein alter rückenmarksdarrer Narr und 

30 Familienhengst — über die Familie und die eigne Person aUenfalls reicht seine Seh
kraft nicht hinaus. Ich würde mich in seine Tochter verliebt haben, ich war es sogar 
nach dem ersten Besuch, wenn ich nicht später gesehen, daß ich keine größere Bêtise 
machen könnte, als mich wieder in genau denselben stehenden Famüiensumpf zu 
stürzen, aus dem ich mit Mühe mich herausgerettet. 

35 Ich bitte Dich, übersieh diese Confidenzen und lies weiter. Löwenstein hat das 
Geschäft noch nicht definitiv abgeschlagen oder ist wenigstens darauf zurück
gekommen; außerdem versichert Ebner, daß er täglich Antwort von Dessau und 
Leipzig erwarte, wie er überhaupt nicht zweifle, zu reüssiren. Sein guter Wüle ist mir 
unverdächtig, auch estimirt er Dich bedeutend und beklagt nur — die „Richtung". 

40 Was den Schuster angeht, so steht dieser Mensch hier gerade an der Spitze der 
Demokraten, in deren GeseUschaft ich mich durch um hineingeschmuggelt habe. Es 
hielt nicht schwer zu sehen, daß ich mich hier im Herzen des feindlichen Heerlagers 
befand. Die demokratischen Spießbürger und Spießbürgerssöhne zusammen mit 
(Einer dieser Demokraten ist erst kürzkch in London gewesen, mit Namen Fabricius 

45 und scheint sich bei Schärtner sehr gefallen zuhaben.) || dem krätzigen Judengesindel 
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haben einen sogenannten Bürgerverein hier, in welchem des Abends Aeppelwein 
getrunken und gehörig Blech geschwätzt wird. Die Grundlagen des Vereins sind eben 
die „Sammlungen für die Flüchtlinge". Du kannst Dir daher denken, daß alle Mit
theilungen, Aufklärungen, Enthüllungen über unsre Londoner Freunde, gelinde ge
sagt, gar Nichts bewirkten und eigentlich nur die Leute gegen mich, der sie dieser 5 
Illusion entreißen wollte, aufbrachten. Daraus habe ich mir natürlich verdammt wenig 
gemacht; ich gehe bloß hin, so lange wie ich nicht herausgeschmissen werde, um die 
Kerls zu ennuyiren. Die Demokratie in Deutschland erkennt sich überhaupt nur noch 
daran, daß sie für „die Flüchtlinge" sammelt; also nun mach mal etwas dagegen. Das 
abgefaßte kommunistische Rundschreiben hat die Kerls in wahre Berserkerwuth 10 
versetzt. Trotzdem fange ich immer wieder davon an, ich bringe das Manifest zur 
Diskussion etc., sowie man aber etwas seriös wird, sobald der Aeppelwein Attribut 
und die Diskussion Subjekt werden soll—bumps ist der Spaß vorbei, finstre Gesichter 
gucken Dich an — oder Einer nach dem Andern trollt sich. Unter diesen Umständen 
werde ich nicht zu viele Abende zwischen diesen Leuten verlieren, besonders da ich 15 
interessante Bekanntschaften mit einigen Franzosen gemacht habe — Leuten, die 
Esprit besitzen, kurz, mit denen man umgehn kann. 

Nächstens denke ich eine Zusammenkunft mit Miq[uel] zu haben. 
Nachträglich bemerke ich, daß die Geschichte mit H[au]pt in H[am]b[ur]g voll

kommen richtig ist. Dem Danpels], gegen den man sonst Nichts gefunden, hat der 20 
Instruktionsrichter selbst das Requisitionsgesuch der H[am]b[ur]g[er] Behörde vor
gelesen, worin es ausdrücklich heißt: Auf Grund der von einem gewissen Haupt 
gemachten Aussagen. Diese Sache ist höchst fatal, denn man macht es den Londonern 
sehr zum Vorwurfe, daß sie sich über ein solches „Subjekt" haben täuschen kön
nen. 25 

Die Krise ist also in New-York richtig ausgebrochen. — Grüße Engels, Liebknecht, 
Lupus. Ich sitze bis über die Ohren im Judenthum — ein aussätziger Samaritaner — 
schauderhaft. 

Vaterlandsgefühle — keine — rein objektiver Mensch. Beim Menschen fällt mir der 
Feuerbach ein; soll ich ihn wirklich hochgeschätzt haben — sonderbar? —. Nächstens 30 
mehr. 

Adresse war gut. Grüße Deine anbetungswürdige Gattin und Kinder. Wie immer. 
Tupman. 

NB. besser aber: Hôtel d'Angleterre 
Francfort a/M. Ι 35 
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Ferdinand Freiligrath an Karl Marx 
in London 

London, 29. Oktober 1851 

13, Sutton Place, 
Hackney. 29. Okt. 1851. 

Lieber Marx, 

Ich lag gestern Abend schon zu Bett, als der Postbote noch ein Couvert brachte. Darin 
5 lag: 

1. Ein Ticket mit der gedruckten Aufschrift: 
Admission to General Haug's Aesthetic Lectures at the Athenaeum New Hall, 
Camberwell Grove p. p. p. p. 

und 
10 2. Nachstehendes Programm: 

A e s t h e t i c S o i r é e s . 
Mr. Haug, 

late a General in the Anti-Papal Army at Rome, 
Has the pleasure to annonce that he will deliver four German Lectures, on the Early 

15 Development of || Society, the Formation of States, and the Origin of National 
Religions. 

The Lectures will be given at the Athenaeum New Hall, Camberwell Grove, every 
Thursday during November. Distinguished Musical Professors, and the German Glee 
Club will entertain the audience during the intervals of each Lecture. 

20 Ist das nicht ein schönes Kosmos? 
Aesthetische Vorlesungen über — die Entwicklung der Gesellschaft u. s.w.! 

Wie wird der „General" zur Schau getragen! Und „a General in the anti-papal 

[..J 
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Hermann Ebner an Karl Marx 
in London 

Frankfurt am Main, 30. Oktober 1851 

I Verehrtester Herr Marx. 

Ich würde sofort Ihre freundlichen Zeilen beantwortet haben, allein in den letzteren 
Tagen nahmen mich die nie rastenden Berufsgeschäfte dermaßen in Anspruch, daß 
ich erst heute dazu kommen kann, Ihnen diese wenigen Zeilen zu widmen. Ich hatte 
allerdings bereits zweimal das Vergnügen, Ihren Freund, Herrn Pieper bei mir zu 5 
sehen und wir sprachen namentlich bei seinem zweiten längeren Besuche ausführlich 
über Ihre Angelegenheiten. Ich setzte Herrn Pieper namentlich auseinander, welche 
Schritte ich nun in Leipzig und Dessau thun werde und daß ich auch die Hoffnung 
auf Cotta und Löwenthal noch nicht aufgegeben. Ich suchte mich ferner bei Herrn 
Pieper von Allem zu unterrichten, was mir zu Unterstützung meiner Bemühungen, 10 
Ihnen einen Verleger zu verschaffen —1| und ich hoffe, daß sie nicht fruchtlos bleiben 
werden — dienlich zu sein schienen. Ich setzte nun allerdings voraus, Herr Pieper 
würde Ihnen sofort schreiben und da ich ihn seit seinem zweiten Besuche circa 
10 bis 12 Tage nicht gesehen, so konnte ich nicht wissen, daß es nicht geschehen, 
sonst würde ich Ihnen sofort einige Zeüen geschrieben haben. — Nachdem ich nun 15 
aber von Ihnen über den Hauptpunkt, über das Honorar, näher aufgeklärt worden, 
werde ich mit um so mehr Nachdruck und Eifer die Verlagsangelegenheit — und zu 
gleicher Zeit neuerdings in Leipzig und Dessau, betreiben können und ich wünsche 
nichts sehnlicher, als daß ich bald im Stande sei, Ihnen erwünschte Mittheilungen 
zu machen. Sie selbst verkennen aber nicht, wie wenig die politische Unsicherheit 20 
die Buchhändler zu neuen Verlagsunternehmungen anspornen kann. Was in meinen 
Kräften steht, werde ich thun aber auch die hohe Be||deutung Ihres Werkes, so wie 
Ihr so geachteter schriftstellerischer Name werden meine Bemühungen noch besser 
unterstützen. — Für Ihre trefflichen Mittheilungen über die dortigen Zustände der 
Emigration meinen besten Dank und Sie werden mich sehr verbinden, geehrtester 25 
Herr Marx, wenn Sie mich von Zeit zu Zeit durch kleine Relationen von der dortigen 
Wendung der Dinge unterrichten wollen. Nur muß ich aber bitten, mir keine ίrankirte 
Briefe zu senden, damit mit Ihrer freundlichen Mühe für Sie nicht auch noch Kosten 
verknüpft sind. Grüßen Sie gefälligst Freiligrath von mir und sagen Sie ihm, daß ich 
noch in Erwartung seines Briefes, bezüglich der Ankunft seiner lieben Schwägerin, 30 
sei. — 

Schließlich muß ich Sie, verehrter Herr Doktor, um Entschuldigung bitten, daß ich 
Ihnen durch die Hand meines Schreibers schreibe. Mich zwingt leider mein || Nerven
leiden meinen Arm zu schonen, dann drängt mich aber auch die mir — trotzdem ich 
ins Zimmer gebannt bin — durch die mannigfachsten Anforderungen der Thätigkeit 35 
so rasch entfliehende Zeit zu raschen Mitteln. — Über Kossuth's Dortsein noch 
einiges Pikantes zu erfahren, wäre mir sehr erwünscht. Mit aller Hochachtung und 

unter freundlicher Begrüßung Ihr . 
ergebener 

Η Ebner 
F. 30/10 51.1 4 0 
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Wilhelm Pieper an Karl Marx 
in London 

Frankfurt am Main, 6. oder 7. November 1851 

I Dear Williams 

Deinen Brief vom 28. Oktober habe ich erhalten und mich an seinem Inhalte ge
bührend ergötzt. Der Anfang nur war ein bischen unangenehm und wäre ich ein Kerl, 
der „noch lange räsonrüren" wollte, so würde ich Gelegenheit zu einigen unnützen 

5 Bemerkungen nehmen. Um indessen der Sache ein Ende zu machen, will ich den 
bewußten Rüffel als empfangen ansehn und verspreche, mich in Zukunft „anjemes-
sener" zu betragen. 

Mit Rücksicht auf Deine Privatangelegenheiten habe ich Folgendes zu berichten. 
Ebner ist von nur dergestalt geheizt worden, daß er aUe seine Ressourcen in Be-

10 wegung zu setzen versprach. Ich bat ihn darauf, sobald er Nachricht erhielte, mich 
in Kenntniß davon zu setzen. Was er bis jetzt ausgerichtet, wirst Du aus seinem eignen 
Briefe schon erfahren haben. Gestern Abend habe ich ihn aufs Neue getreten, so
fortige definitive Antwort von allen Seiten einzuverlangen; ich werde dann ein 
System von Reklamen anfangen, durch welches ich die Seelen der Buchhändler Kirre 

15 zu machen gedenke. Dazu würde ich dann natürlich Blätter wählen, mit denen der 
besagte Ebner Nichts zu thun hat. Über das fragliche Manuskript kann ich Auskunft 
ertheüen; es befindet sich in den Händen eines Freundes von M[i]q[uel], der im 
Begriffe steht, einen Kontrakt darüber abzuschließen. In wenigen Tagen bekomme 
ich definitive Nachricht darüber. In diesen Tagen war ich auf Reisen und habe eine 

20 Zusammenkunft mit Mq. gehabt. Er ist ohne Frage das beste und tüchtigste Mit
glied, was unsre Partei in Deutschland hat. Mit den Komm[unist]en und dem 
B[und] im Allgemeinen ist er gänzlich unzufrieden; seine Klagen bestätigen voU-
kommen, was ich Dir über die schlechte Diszipün, die sentimentale Bummelei und 
die naive Innozenz der Leute geschrieben habe. Er behauptet, daß mit der jetzigen 

25 Geschichte absolut Nichts anzufangen sei. Man habe eine Menge Subjekte auf
genommen, nicht weü sie fähig und nützlich waren, sondern um sie zu keüen und 
erst fest zu machen; was daher für reine Verbindung von durchaus zuverlässigen und 
sattelfesten Leuten angesehen werden sollte, sei zu einem propagandistischen Ver
eine abgeschwächt, der noch dazu durch laxe Organisation und methodische Ge-

30 müthlichkeit ein für unsre Zwecke total unbrauchbares Werkzeug geworden. || Die 
jetzigen Umstände erforderten eine verschiedene Poütik. Die Arbeiter hielten sich 
zwar ziemlich konsequent von den Demokraten isolirt und seien überhaupt von den 
besten Dispositionen; benutze man das aber nicht zur rechten Zeit, so sei Alles zu 
fürchten. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen, wo die Arbeitervereine (glück-
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Wilhelm Pieper an Marx · 6. oder 7. November 1851 

licherweise — denn alle offiziellen taugen nichts) unterdrückt, die Neigung zum 
Konspiriren dagegen im Steigen begriffen, müsse ein neues Verfahren, diese Klasse 
zu schulen adoptirt werden. (Ich mache eine augenblickliche Pause, um mich über 
mich selbst und andere Leute lustig zu machen. Ist es nicht zum Lachen, welche Mühe 
man sich mit diesen kleinbürgerlichen Handwerkern giebt, um sie fast bei jeder 5 
Gelegenheit wieder unsrer Fahne desertiren und den Demokraten Queue machen zu 
sehen? Um sie zu Kommunisten zu machen, muß man sich die Inkonvenienz gefallen 
lassen, Schritt für Schritt, durch alle Stufen des Humanismus, Weltbürgerthums, 
Socialismus sie zum hundertsten und lOOOsten Male zu begleiten. Que ce chemin est 
long et triste! Nous aurons donc toujours à prêcher. Malédiction sur les évangiles! 10 
Wäre es nicht so unbedingt nothwendig, bei der Zerstreuung der großen Masse der 
Fabrik und Ackerbau-Proletarier über das Land, in den tausend und ein Schiidas von 
Deutschland selbst eine kleine Klasse, einen Oppositionskern gegen die Schild und 
Spießbürger zu haben, um operiren zu können, mit welcher Wollust würde man allen 
diesen Schustern, Tischlern, Schlossern und andern „Achtblättlern" einen Tritt in 15 
den Hintern geben!) Um diesen Zweck zu erreichen, (c'est mon ami qui parle) müsse 
die Propaganda überall rein lokale Angelegenheit werden, müsse man die Arbeiter 
allmählich, sektionsweise, in heimlichen Versammlungen bearbeiten, sie zu Vor
trägen und Diskussionen zwingen, indem man Einzelnen bestimmte Themas stelle, 
die Rolle des Kritikers abwechseln ließe und diese so wie jede Art von Aktivität 20 
strenge an's point d'honneur bände. M., der dieses Verfahren seit V2 Jahr in 
G[öttingen] eingeschlagen, habe viel dadurch erreicht und im Nothfall sei nie mehr 
als eine Lokalität kompromittirt. Der Zusammenhang soll vermittelt werden durch 
die Personen, welche den Anfang und Grund zu diesen lokalen Vereinigungen legten, 
allen Andern aber durchaus unbekannt sein. Unter || diesen selbst müßten Abstu- 25 
fungen beobachtet werden. Diejenigen, welche den Zusammenhang in den Händen 
halten, sind Korrespondenten mit einer C[entral] B[ehörde], die neu zu bilden, aus 
Eigenmacht der vorhandenen wenigen Leute. Die gegenwärtige Organisation um
fasse doch nur noch K[öln], Cobl[en]z und was er unter sich habe. Übrigens wolle 
er nach K. seinen besten Freund, mit dem er Alles verabredet, in diesen Tagen 30 
abschicken und mit B[erm]b[a]ch, den er für höchst tüchtig halte, das Weitere ins 
Reine bringen lassen. Du und E[ngels] müßtet gar nichts damit zu thun haben; denn 
erstens sei es nothwendig die Geschichte von Deutschland selbst aus zu dirigiren, 
2 t e n s würde man Deinem avis doch immer folgen, 3 t e n s seien sehr brauchbare Personen 
da, die nur aus Vorurtheil gegen Deine Person sich zurückhielten (unter andern 35 
Rempel, der ganz Westphalen in der Tasche und diese voll Geld habe), 4 t t n s müsse 
Dich ja auch die praktische Konspiration vorläufig ennuyiren, 5 t e n s und endlich 
letztens fiele Euch, in der Revolution], doch Alles zu. Ich enthalte mich vorläufig 
zu diesen Propositionen meine Bemerkungen zu machen und füge nur hinzu, daß M. 
selbst unbedingt auf Dich schwört, ich ihm über Deine Person alle nöthigen Auf- 40 
klärungen gegeben habe, und daß der Hauptwitz der Geschichte auf einer gewissen 
Unabhängigkeitssucht von ihm beruht, die man um so eher passiren lassen kann, als 
er ein energischer Charakter und ein den Bedingungen der jetzigen Situation voll
ständig überlegenes Talent ist. Die Sache ist zwischen uns beiden selbst noch nicht 
ganz im Reinen; ich komme daher nächstens auf diesen Gegenstand zurück. Mein 45 
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Freund hat eine ganz stupende Thätigkeit im Hannoverischen Lande entwickelt und 
sich unter den schwierigsten Umständen mit größter Klugheit benommen. Er fürchtet 
sehr, eines Tages dennoch durch die abgeschmackte Sucht gewisser Leute, jeden 
Wisch als Andenken zu bewahren (auch ein Kölner Fehler, eine in diesem Augenblick 

5 unverantwortliche Unvorsichtigkeit) eines Tages doch noch gepackt zu werden. Den 
Stechan hatte er übrigens nicht aufgenommen, sondern nur umsponnen und für 
1 Zeitlang die Subsidiensendungen durch ihn glücklich abgeschnitten. Jetzt ist die 
Sache eklig und ich werde ihn sofort warnen. Wenn der Hund bei den Spionversamm
lungen der Andern Ms. Namen erwähnt, kann es fatale Folgen für M. haben. 

10 Die Veröffentlichung unsres Rundschreibens hat die Demokraten für immer und 
positiv unsrer Influenzirung et ce qui est pis unsrer || Exploitirung entzogen. M. hat 
verschiedentlich sich davon überzeugt; namentlich hat ihm der Dulon davon Beweis 
gegeben, mit welchem er vor einiger Zeit zusammengekommen. Einige Artikel, die 
M. in diversen demokratischen Blättern einrücken ließ, haben trotz der geschickte-

15 sten Versuche, die Sache glimpflich auszulegen und zu verdecken, Nichts bewirkt. 
Die Hunde haben zu viel daraus gelernt — und Nichts davon vergessen; sie verstehen 
jetzt ihre Lage und sind, Ihrer Illusionen beraubt durchaus unangenehm und intrai
table geworden. Dieselbe Bemerkung mache ich allenthalben, wo ich mit dem Ge
sindel zusammenkomme. Deinen Wink werde ich übrigens nicht vergessen und mir 

20 angelegen sein lassen, ihre Heroen gehörig in den Dreck zu ziehen. 
After all, da man doch augenblicklich nicht die ganze Klasse wegdekretiren oder 

ruiniren kann, sollte man sich freuen, daß sie solche biedre Schufte, solche Ajaxe 
wie die Herrn Rüge und Willich zu Koryphäen haben. Die Kommunisten marschiren 
mit allen Partheien, sie reserviren aber nur sich selbst. Gönne den Schuften ihre 

25 finanzielle Prosperität, ihre passagèren Triumphe, pourvu qu'ils marchent, pourvu 
qu'ils arrivent au But. Behalten wir unsre Pfeile einstweilen im Köcher und prof aniren 
wir unsern Witz nicht vor der Zeit, ich meine vor den Schweinen. Zu diesen zähle 
ich mich nicht; deßhalb bin ich Dir für die ergötzlichen Mittheilungen Deines letzten 
Briefes sehr verbunden. Mit Mq. zusammen bin ich in Cassel gewesen und haben 

30 wir dort 2 alte Bekannte von uns zusammengetrommelt, gehörig vorgenommen und 
mit guten Impressionen und Entschlüssen verlassen. Den Bayrhoffer in M[ar]b[ur]g, 
ein Individuum welches fabelhafte Popularität in Hessen genießt, werde ich näch
stens aufsuchen und mal sehen, wie dieser Herr sich zu uns zu stellen gedenkt. In 
Mainz bin ich ebenfalls gewesen, habe aber Freund Götz nicht getroffen. Auf Ver-

35 wendung seiner Familie ist er nach 2 Monaten begnadigt und nach Paris geschickt 
um dort solider Kaufmann zu werden. Sein Bruder und seine Mutter mißtrauten mir 
und ich hatte Schwierigkeit seine Adresse zu bekommen. Jetzt habe ich sie unglück
licher Weise wieder verloren, hoffe jedoch sie noch in irgend einer verlorenen 
Westentasche zu attrapiren. Nächsten Sonntag will ich nach Hanau und sehen, was 

40 da zu machen. Ich habe auf der Reise nämlich 1 Hanauer Arbeiter gekeüt, der mir 
seine Adresse gegeben. | 

|Π) Die hiesigen Arbeiter habe ich noch nicht aufgesucht. Man hat mir zwar gesagt, 
es bestände ein Arbeiter-Verein noch zur Zeit, ich wollte jedoch abwarten, ob man 
mir von Köln aus kein Avis und die Adressen schicken würde. Ich bin bis heute noch 

45 ohne Antwort von der Daniels. Muß heute Abend mal drauf ausgehen, das Proletariat 
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zu studiren. Werde meine Zeit anders eintheilen müssen, wenn ich mich nicht zer
reißen will. Mit Mühe entziehe ich mich der Nothwendigkeit, meine Jungens alle 
Abende in GeseUschaft oder in's Theater zu begleiten. Mit den Herrn vom Bundestag 
bin ich sehr vertraulich; Mittags treffe ich sie an der Table d'hote und Abends auf den 
R[oth]sch[ü]dschen Bällen. Diese Kerls sind höchst ergötzlich über ihre 48 Erlebnisse 5 
zu hören — reine Angst — und 52 wieder Angst. Bleibts so, dann jiebts 'ne Geschichte 
— fällts — erst recht, und steigts — so kommen wir aus der Geschichte nicht mehr 
heraus. Brrrr. 

Bei der Oestreichschen Anleihe haben die großen Bankiers brûlante Geschäfte 
gemacht. 40 Mill, wurden prompt für den ersten Termin geschrieben. Die kleinen 10 
Kapitalisten stutzen, besinnen sich, kriegen Angst bei den spätem ungünstigem 
Bedingungen des 2. und 3. Termins — man drängt, man reißt sich um die Aktien des 
ersten — die Course steigen — in 3 Tagen sind die 40 Mill, wieder verkauft — die 
Bankiers reiben sich die Hände — die Course fallen geschwind wieder, weil sich 
Niemand für den 2 t e n und 3 t e n Termin meldet — und die kleinen KapitaUsten 15 
entdecken, daß sie wieder einmal über's Ohr gehauen sind. Jetzt haben sie das 
verd[ammte] Papier in den Händen und zusammen den Gemeinden, die für den Rest 
herangekriegt wurden, mehren sie die konservative Habsburg-Oestre[ich]sche 
Parthei. 

Man kann nicht leu[g]nen, daß Kossuth sich höchst gescheidt benimmt. Hat er denn 20 
schon die Huldigungen der Herrn Rüge und anderer Kollegen empfangen? Die 
Rothschüds schwärmen für ihn. Avis à Jones. Mit den Chartisten wül er also nichts 
zu thun haben. 

Ich lese meine Zeitungen auf dem Café Müani, wo ich mich übrigens nur mit 
Franzosen und Engländern einlasse. 25 

Ein Berliner giebt jetzt die Reden S r Majestät Frederic Wüliams heraus ; ich bringe 
sie Euch mit — es sind Raritäten darunter — erheiternd. || Ditto die staatsrettenden 
Thaten und Reden Hm von Manteuffels. 

Über das Werk von Roed habe ich noch Nichts erfahren. 
Nun habe ich auch noch 12 Hefte Kolatschek durchzulesen. Gott tröste meine 30 

Seele. 
Man bringt mir einen Brief von Liebknecht; sag ihm ich würde nächsten Freitag 

1 Versuch machen, seinen Auftrag auszuführen. 
Er schreibt mir daß der Kollege Sebastians bei Euch eingetroffen. Was ists mit 

dem? 35 
Mit dem Schuster wül ich sofort Rücksprache nehmen wegen des Lupus. Ihr sitzt 

wohl Alle mörderisch in derDinte? Donnerwetter und ich bin gelähmt; Credit ist nicht 
mehr da. 

Sag dem Lupus, in 4 Wochen spätestens wäre ich in London und dann fingen wir 
unser Institut positiv gleich an. 40 

Noch eine allgemeine Bemerkung: Deutschland hat sich sehr hübsch entwickelt, 
der Fortschritt, in den Spitzen weniger sich zeigend, steckt in der Denkweise der 
Massen. Die Rückkehr zur Idylle, wovon die Reakzionärs träumten, ist imaginär; der 
Geist der baaren Zahlung ist der allgemeine Geist, nicht mehr das Privüeg der Juden. 
Nackt, unverhüllt, ohne Illusionen stehen die verschiedenen Classen — ja die In- 45 
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dividuen, einander gegenüber. Die Kirchen bleiben leer, die Romanelese-bibliotheken 
machen Bankrott — kurz Denmark ist faul. 

Ich bin etwas konfus im Kopfe, noch von der Reise und dem lOstündigen Zu
sammensein mit Mq. in dem wir uns gegenseitig mit einer Hast ausgebeutelt haben, 
daß mir der Staub davon noch in den Augen sitzt. 

Quant au secrétaire intime, n'oubliez pas de l'assurer de mon dévouement éternel, 
fraternel, sempiternel. Mes amitiés à vos charmants enfans, surtout à Laure. I shall 
write to her, some day, I am sure. 

Et les amis — sont-ils toujours là? 
Et la crise — va-t-elle marcher? 
Ich schreibe allernächstens wieder; haltet aber auch Ihr mich au courant des 

affaires. 
Veuillez agréer, Monsieur, etc etc etc 

Tupman. 

Grüße Engels, Lupus, Liebknecht, den rothen Wolf, diese ehrliche Haut. etc. | 
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Georg Weerth an Karl Marx 

in Manchester 

Bradford, 11. November 1851 

I Bradford. Yorksh. 11 Nov. 

1851. 

Lieber Marx! 

Ich habe neulich versprochen was ich nicht halten kann; es ist mir unmöglich Dich 
morgen zu besuchen, denn ich muß mich gerade in diesem Augenblick mit einer Bande 5 
von Kerlen herumschlagen, die wahrlich jede Minute meiner Abwesenheit nur zu gut 
zu benutzen wissen würde. Auch würde gerade der Mann, der mir neulich Erlaubniß 
gab, nach Manchester zu reisen, am frohsten sein, wenn ich mich wirklich drückte. 
Il partira, lui. Engels kann Dir diesen Quark näher erklären. Lupus habe ich gerade 
zu in Vorschlag gebracht, aber sag' ihm noch nichts darüber, damit er sich keine 10 
unnöthige Hoffnung gemacht hat, wenn die Sache mißlingt. Ich bin entsetzlich ärger
lich, daß unser Diner neulich so erbärmlich war, aber Engels wird Dich durch 
Lobsters entschädigen, was freilich für mich sehr billig ist. Schreib mir noch, wie 
lange Du dort bleibst und grüße E. 

Von Herzen 15 
Dein Weerth | 

I Fr. Engels Esq. 
Messrs Ermen & Engels 
Mancnesier| 
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Wilhelm Pieper an Karl Marx 
in London 

Frankfurt am Main, 17. November 1851 

|Dear Charles! 

Am 6n oder 7n habe ich Dir einen ziemlich langen, obgleich etwas konfusen Brief 
geschrieben, der Dir hoffentlich zu Händen gekommen. Einstweilen habe ich Dir 
verschiedene Dinge zu melden. Es ist mir peinlich, daß ich Nichts dazu thün kann, 

5 das Buchhändlergeschäft schneller zum Abschluß zu bringen. Allein es läßt sich 
schlechterdings Nichts dazu thun. Unter den jetzigen Umständen haben die Buch
händler sämmtlich keine Kourage, ein Werk in Verlag zu nehmen, dessen Verfasser 
so odiös ist. Es sind einige da die wohl möchten; allein diese ventiliren die Sache so 
lange hin und her, sie wollen über so manche Punkte erst Auskunft und Beruhigung 

10 haben; sie fürchten das neue Bundespreßgesetz, über dessen Tendenz noch Nichts 
bekannt geworden etc. etc.. Endlich zur Antwort gedrängt, haben sie die Sache 
abgeschlagen. So der Dessauer, so die Leipziger. Dem Löwenthal haben wir nun so 
lange in die Ohren gesummt, daß er endlich anbeißen will. Ebner wird Dir das Nähere 
darüber geschrieben haben. Ich rathe Dir also, umgehend an die Lithographische 

15 Anstalt (so heißt seine Firma) Dich zu wenden, eine sehr positive pretentiöse Haltung 
anzunehmen, exakt 4 L d'or per Bogen zu fordern und ein Wort über Deine eventuelle 
Absicht, das Werk Englisch erscheinen zu lassen, hinzuwerfen. Einen vollständigen 
Prospektus des Ganzen mußt Du beilegen, und dem Löwenthal auftragen, als An
nonce davon Gebrauch zu machen. Die Geschichte der Oekonomie wollen die Hunde 

20 alle gerne von Dir haben; sie hegen die größten Erwartungen davon; sie möchten das 
andre jedoch, die Kritik, nicht in den Kauf zu nehmen haben und da es kein Mittel 
giebt, sie dazu zu zwingen, mußt Du Dich wohl entschliessen müssen, die Geschichte 
als ersten Band zu geben. 

Sollten sich die Unterhandlungen mit Löwenthal auch wieder zerschlagen, und 

25 auch der Hildburghäuser Meyer, an den geschrieben worden, nicht zugreifen, so kann 
der Ebner Nichts weiter thun; seine Ressourcen sind dann erschöpft und Du hast 
Nichts weiter zu thun, als Dich für seine Bemühungen zu bedanken und die Sache 
vorläufig zurückzuziehen. Das heißt, Bürger Ebner braucht von den weitern Schritten 
nicht mehr in Kenntniß gesetzt zu werden. So lange derselbe mit übrigens sehr 

30 löblichem Eifer, sichs angelegen sein läßt, Dein Buch unterzubringen, würde ers sehr 
übernehmen, wollte man zur selben Zeit andre Mittel anwenden. 

In Cassel ist Nichts zu machen, wie ich mich || selbst überzeugt habe. Dies Nest 
ist das Erzdepôt der demokratisch-sozialistischen Kleinbürger und Ehren-Heise, der 
beiläufig gesagt weder in der Schweiz noch in London ist, ihr couragirtester Führer. 
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Dem Buchhändler Raabé hat man die Conzession entzogen und der dahinterstehende 
Kapitalist, der seinen Shop unter anderm Namen wieder aufgethan, will gegenwärtig 
keine Geschäfte machen. Die Physiognomie der guten Stadt Kassel ist wehmüthig, 
weinend, elegisch. Das Gras wächst in den Straßen, wie in Berlin zur Revolutionszeit. 
(Wrangel!) Alle Dachrinnen lassen die Mäule und alle Hunde die Schwänze hängen. 5 
Die Konstitutionellen betrauern ihren Pfaff und Oetker, die Demokraten ihren 
Kellner und weißgekleidete Jungfrauen stricken wollene Unterkamisöler für die 
gefangenen Märtyrer. 

Das Reklamen-System verstehe ich folgendermaßen. Deine Erklärung hat, wie zu 
erwarten stand, der Verbreitung alberner Gerüchte keinen Abbruch gethan, es hat 10 
sie dem Publikum gegenüber qualifizirt. Die Phantasieen deutscher Polizisten und 
Zeitungskorrespondenten sind dergestalt von dem Namen Williams mit horreur 
erfüllt, daß sie immer wieder davon erzählen müssen, um sich von dem auf ihnen 
lastenden Alpdruck zu befreien. SoUte der Lupus, dessen Gewissenhaftigkeit als 
Reporter ich meine Anerkennung nicht versage, die Ober Postamtszeitung nicht 15 
lesen, so wül ich bemerken, daß in der N» vom 15. November eine Pariser Kor
respondenz enthalten ist, welche über das letzte Kommunistenkomplott ergötzliche 
Aufklärungen giebt. Wahrscheinlich haben die Sachen in der Patrie gestanden und 
werden Dir von Seüer schon notifizirt sein. Es heißt da unter Anderm in einem 
abgefaßten Briefe, der offenbar von Schapper unterzeichnet, aber von W[ilhch] in- 20 
spirirt gewesen: Sie, die schon vor 48 im B[un]de gewesen, gratulirten sich dazu, von 
der Clique Marx (was ist das für erne Clique?) sich getrennt zu haben; diese Leute 
besässen wohl literarisches, aber kein organisatorisches Talent etc . . . die wohl
bekannten Phrasen. Der Adolf Meier, unser Heüand, wird dann als ein durchaus 
fähiger und „schlauer" Konspirateur empfohlen und als Plenipotentiär aufgestellt... 25 
etc. Man muß die Sachen selbst lesen; ich werde mir heute Abend das Vergnügen 
machen, meine demokratischen Freunde damit zuutzen. Dann enthält das allgemeine 
deutsche Polizeiblatt ein kostbares Requisitorium gegen kommunistische Emissäre, 
in London geschulte und verhärtete Königsmörder, furchtbar schlau, dreischneidig, 
wie Dolche — kurz, zum Todtlachen. Unsre Bekannten scheinen doch sehr stark im 30 
Kommunismus zu sein. Übrigens verdanken wir diesen Hunden, welche so unter 
doppelter Firma machen, vielfache Ekligkeiten. They have not only spoüed the trade 
but also made it extremely dangerous. Die Kölner müssen sich gut halten und ihre-
Distinktion von || den rennom[ü-]-kommunistischen Kehl- und Beutelschneidern 
gehörig herausbeißen. 35 

Worauf ich hmauswül ist dies. Man könnte an alle diese Dummheiten anknüpfen, 
den Unterschied vom literarischen und organisatorischen Talent akzeptiren und Dir 
einige Elogen hie und da machen, um Deine Popularität aufs Niveau deutscher 
Buchhändler zu schrauben und sie auf Deine opera omnia gespitzt zu machen. Es 
ließe sich vieUeicht Etwas dadurch erreichen, wenn der Löwenthal nicht koscher sein 40 
sollte. Immerhin ist das Letztere erst abzuwarten. 

Von K[öln] habe ich noch keine Antwort; unglücklicherweise besitze ich nur die 
Adresse der Daniels und man scheint die Briefe sämmüich abzufassen. Die meinigen 
waren jedenf aus unverfänglich. Hoffentlich gehn wir in 14 Tagen zurück, wo ich die 
Bücher und sonstigen Nachrichten persönlich aufpacken werde. 45 
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Wilhelm Pieper an Marx · 17. November 1851 

Ich erwarte einige Zeilen von Dir, besonders einige Kossuthiana. Was Kuckuk? 
Barthélémy-Kossuth? Bitte, sagen Sie mir mehr darüber. 

Was ich Dir zuletzt über meines Freundes Pläne und Ansichten schrieb, bedarf 
näherer Interpretation. Diese verschiebe ich jedoch bis auf meine Rückkehr. 

Gestern war ich in Darmstadt, in Angelegenheiten unsres Freundes Liebknecht, 
habe aber Nichts ausgerichtet. Mein Mann war nicht zu Hause zu treffen und über
haupt nur des Morgens vor 9 Uhr zu sprechen. Ich habe mich deßhalb entschlossen, 
die Sache schriftlich einzuleiten, um zu einem bestimmten Resultate zu kommen. 
Dieses bitte ich, unserem Freunde L. mitzutheilen. Er selbst wird in dieser Woche 
Weiteres von mir hören. 

Das neue Buch von Heine ist Romancero betitelt. Ich werde es mitbringen und sage 
Dir vorläufig nur so viel, daß es die Deutschen allgemein empört hat, was Dir eine 
Garantie sein muß. Es ist ganz der alte Heine, nur noch frecher, cynischer und giftiger. 
Dich zu erheitern, will ich mir die Mühe nehmen, eine Probe daraus zu geben. 

Vermächtniß: 

Nun mein Leben geht zu End', 
Mach ich auch mein Testament; 
Christlich will ich drin bedenken 
Meine Feinde mit Geschenken. 
Diese würdgen, tugendfesten 
Widersacher sollen erben 
All mein Siechthum und Verderben, 
Meine sämmtlichen Gebresten. 
Ich vermach' Euch die Koliken, 
Die den Bauch wie Zangen zwicken, 
Harnbeschwerden, die perfiden 
Preußischen Hämorrhoiden. 
Meine Krämpfe sollt Ihr haben, 
Speichelfluß und Gliederzucken, 
Knochendarre in dem Rucken, 
Lauter schöne Gottesgaben. | 
I Codizill zu dem Vermächtniß: 
In Vergessenheit versenken 
Soll der Herr Eur Angedenken, 
Er vertilge Eur Gedächtniß. 

Und noch eins zum Amüsement: 

Zwei Ritter 

Crapülinski und Waschlapski, 
Polen aus der Polackei 
Fochten für die Freiheit, gegen 
Moskowiter-Tyrannei. 
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Fochten tapfer und entkamen 
Endlich glücklich nach Paris 
Leben bleiben, wie das Sterben, 
Für das Vaterland, ist süß. 
Wie Achilles und Patroklus, 5 
David und sein Jonathan, 
Liebten sich die beiden Polen 
Küßten sich: „Kochan! Kochan!" 
Keiner je verrieth den Andern, 
Blieben Freunde, ehrlich treu, 10 
Ob sie gleich zwei edle Polen, 
Polen aus der Polackei. 
Wohnten in derselben Stube, 
Schliefen in demselben Bette, 
Eine Laus und eine Seele 15 
Kratzten sie sich um die Wette. 
Speisten in derselben Kneipe, 
Und da Keiner woute leiden, 
Daß der Andre für ihn zahle 

Zahlte Keiner von den Beiden. 20 
Auch dieselbe Henriette 
Wäscht für beide edle Polen; 
Trällernd kommt sie jeden Monat — 
Um die Wäsche abzuholen. 
Ja sie haben wirklich Wäsche 25 
Jeder hat der Hemden zwei, 
Ob sie gleich 2 edle Polen, 
Polen aus der Polackei. 
Sitzen heute am Kamine 
Wo die Flammen traulich flackern; 30 
Draußen Nacht und Schneegestöber 
Und das Rollen von Fiakern. 
Eine große Bowle Punsch 
(Es versteht sich unverzückert, 

Unversäuert, unverwässert) 35 
Haben sie bereits geschlückert. 

(Dieser Vers ist für den rothen Wolff gemacht.) 
Und von Wehmuth wird beschlichen 
Ihr Gemüthe; ihr Gesicht 
Wird befeuchtet schon von Zähren 40 
Und der Crapülinski spricht: 
„Hart' ich doch hier in Paris 
Meinen Bärenpelz, den lieben 
Schlafrock und die KatzfeU-Nachtmütz 
Die im Vaterland gebüeben!" 45 
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Ihm erwiederte Waschlapski: 
„O du bist ein treuer Schlachzitz, 
Denkest immer an der Heimath 
Bärenpelz und Katzfell-Nachtmütz. 
Polen ist noch nicht verloren, 
Unsre Weiber sie gebähren 
Unsre Jungfraun thun dasselbe, 
Werden Helden uns bescheren, 
Helden, wie der Held Sobieski 
Wie Schelmuf ski und Uminski 
Eskrokewitsch, Schubiakski, 
Und der große Eselinski." 

Ich schließe mit herzlichen Grüßen an Deine Frau und Kinder, sowie an die würdigen 
Freunde und verbleibe 

Dein Tupman. 

N. S. In der Düsseldorfer Ztg habe ich gelesen, daß die Untersuchungsakten von 
Daniels und Genossen geschlossen und der Rathskammer zum Spruch vorgelegt 
seien. Es verlautet, daß diese die Gefangenen vor die nächsten Assisen verwiesen 
habe. Glückauf. 

Der Schmitz ist wieder freigelassen; man hat Nichts bei ihm entdeckt. 

Frkfurtd. 17 n Nov.51. | 
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Hermann Ebner an Karl Marx 

in London 

Frankfurt am Main, 18. November 1851 

I Verehrtester Herr Doctor. 

Es thut mir in der Seele leid, daß ich Ihnen von meinen Bemühungen in Dessau und 
Leipzig, bezüglich des Verlages Ihres nationalöconomischen Werkes, kein günstiges 
Resultat melden kann. Der Eine zeigt mir an, daß er nur naturwissenschaftliche 
Werke verlege, der Andere, daß er in diesem Augenbücke zu sehr mit neuen Ver- 5 
lagswerken überhäuft sei. Ich habe beide Absagebriefe Herrn Pieper, der mich in den 
letztern Tagen wieder besuchte, zur Einsicht vorgelegt und unterlasse deßhalb die 
Uebersendung an Sie selbst. — Unterdessen hatte ich aber auch wieder eine Rück
sprache mit Herrn D r . Löwenthal (literarische Anstalt) gepflogen. Dieser ist nicht 
ganz abgeneigt, trotzdem sich diese Verlagshandlung Concurrenz macht, weü sie das 10 
Werk von Hildebrand, jetzt in Zürich, verlegt hat, versuchsweise einen Band Ihres 
Werkes, da ja jeder derselben |] selbständig sei, zu verlegen, natürlich aber gegen ein 
möglichst billiges Honorar. In wenigen Tagen kehrt Herr Dr. Löwenthal von einer 
kleinen Reise zurück und ich werde denn auf Grundlage der mir, von Ihnen ver-
trauungsvoll eingeräumten Befugniß, weiter unterhandeln, allein nur mit Ihrer Ein- 15 
wilhgung, abschließen. — Von der Cotta'schen Buchhandlung habe ich noch keine 
weitere Mittheüungen, wohl aber werde ich mit Meyer in Hildburghausen einen 
weiteren Versuch ansteUen, und zwar mit Unterstützung seines hiesigen Commis-
sionärs, der Buchhandlung J. V. Meidinger. Ich werde überhaupt thun, was in meinen 
Kräften steht, allem Sie sind, verehrtester Herr Doctor, zu einsichtsvoll, um nicht 20 
zu erkennen, daß die Sache bei den schwierigen Zeitumständen, trotz der Wichtigkeit 
Ihres Werkes und Ihres bedeutenden SchriftsteUerrufes, nicht ganz leicht aus
zuführen ist. Ich hoffe Ihnen bald weitere Nachrichten geben zu können und werde 
in dieser Hinsicht nichts versäumen. — Herr Pieper wird Ihnen wohl unterdessen 
wieder geschrieben haben, wenigstens sagte er mir, daß er in der Regel alle |[ Woche 25 
schreibe. Er hofft übrigens auch Ende dieses Monats in London zurück zu sein. Sehen 
Sie Freüigrath, dem ich heute aus Mangel an Zeit nicht schreiben kann, so grüßen 
Sie ihn herzlich von mir und sagen Sie ihm gefälligst, daß seine liebe Schwägerin, 
am verflossenen Donnerstag Morgen, zunächst aus Castel mit ihrer Elevin bei mir 
eingetroffen und am Sonntag Morgen wieder abgereist sei. Wir machten ihr den 30 
Aufenthalt so angenehm, als es bei unseren, dermalen durch mancherlei verdrießliche 
Umstände, eben nicht im Brüliantf euer schimmernden häuslichen Verhältnissen, nur 
möglich gewesen; wenn sie uns nach Absprache im nächsten Frühjahre wieder
besucht, wird es hoffentlich besser oder garnichtsnutz sein. — Was gibt's sonst Neues 
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bei Ihnen? Ist der Held des Tages und der Zeitungen abgereist? Ich gestehe Ihnen 
aufrichtig, daß das Kossuth-Fieber jenseits des Canal seine Wirkungen bis hierher 
nicht verspüren ließ und was machen die sonstigen Berühmtheiten? Erwarten Sie den 
Messias goldbeladen aus Amerika bald zurück oder ist er gar nach Kalifornien 

5 abgestochen um die dortigen Schätze mitheben zu helfen. Es interessirte mich Einiges 
darüber zu erfahren. 

Von hier werden Sie nichts Neues || zu wissen erwarten. Ich habe überhaupt in 
meiner täglichen Frohnarbeit, trotz meines Invaüdenthums so viel mit den öffent
lichen Angelegenheiten, als Journalist, zu thun, daß es nur mit dem größten Wider-

10 willen geschehen könnte, derselben auch noch in freundschaftüchen Privatbriefen 
zu gedenken. Leben Sie wohl und lassen Sie bald wieder etwas hören Ihrem, in 
freundschaftlicher Hochachtung grüßenden 

ergebnen 
Hermann Ebner. 

15 Ffurt a/M, d. 18 Novbr. 51 

P. S. Haben Sie doch auch die Güte, Freiligrath zu ersuchen, bald wieder etwas von 
sich hören zu lassen. Am 13. Oktober schrieb i ch zuletzt. I 
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Georg Weerth an Friedrich Engels 

in Manchester 

Bradford, 24. November 1851 

I Bradford. Yorksh. 24 Novb 
1851 

Lieber Engels! 

Es thut mir leid, daß ich neulich nicht kommen konnte; ich wäre doppelt gern ge
kommen, weil Marx in verdrießlichen Umständen zu sein schien, und weil ich viel- 5 
leicht dazu beigetragen hätte, sein Gemüth zu erheben. Was ist aus ihm und seinen 
Finanzen geworden? Wenn Du etwas Näheres darüber weißt, so laß mich etwas 
hören, denn ich mag nicht gern das Schlimmste fürchten. Uebrigens verstehe ich 
nicht, wie das in Zukunft gehen soU. Mit Lupus ist mein Plan misglückt; ich schrieb 
darüber nach Hamburg, aber sie machen es zur Bedingung, daß der Korrespondent, 10 
den sie für hier engagLren woüen, auch bisweüen in stülen Zeiten nach dem Continent 
reisen soU — und deswegen ist gar nicht daran zu denken. Ich selbst bin nun zum 
Entschluß gekommen, heber mit der absoluten Ungewißheit zufrieden zu sein, als 
länger als bis Ende December in diesem schauderhaften Loche auszuhalten. Wirklich, 
das Wetter und die Menschen sind hier zu geschmacklos, es geht nicht, nur die 15 
Gewisheit, daß ich bald ausreißen kann, hält mich noch aufrecht. So zerstieben alle 
meine guten Pläne, drum lasse Du, ο holde Göttin der Aventure, von Neuem Derne 
bunte Fahne wehn, auf daß mich nicht der Teufel holt vor Thoresschluß. Wenn mich 
même hiesigen und Hamburger Freunde nicht durch eine Reise nach der Schweiz 
oder sonst wohin aussühnen, so besuche ich Dich nächstens und berathe meine 20 
Zukunft mit Dir. 

Mit herzlichem Gruße 
Dem Weerth | 
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Georg Weerth an Friedrich Engels 

in Manchester 

Bradford, 26. November 1851 

I Bradford. Yorksh. 
26 Novb 1851 

Lieber Engels! 

Ich habe neulich Frau Marx schon 2 £ geschickt; ich hatte nicht mehr und würde heute 
noch eine Note folgen lassen, wenn es mir möglich wäre. Aber mein Salair ist bereits 
überschritten, da mir unter andern Sachen auch noch 5 £ abgezogen wurden die ich 
Marx in diesem Frühjahr schickte, oder vielmehr von hier aus schicken ließ. 

Unter gewöhnlichen Verhältnissen wäre dies einerlei, aber in einem Augenblick 
wo ich Emanuel aufkündige, weiß ich doch wahrhaftig nicht, wo ich sonst noch Geld 
herbekommen soll. Ehe ich nicht weiß, was Ende des Jahres aus mir selbst werden 
wird, kann ich Marx nicht helfen, denn ich habe nur dann Credit in Bradford, wenn 
ich vom Morgen bis zum Abend dafür arbeite. 

Dein 
G Weerth I 
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Wilhelm Pieper an Karl Marx 
in London 

Brüssel, 28. November 1851 

| Vendredi le vingt-sept. Nov. 51. 
Cher ami 

Nous sommes partis un peu brusquement de Francfort et me voilà à Bruxelles. Ne 
sachant pas encore, si nous y resterons plusieurs jours, je vais vous donner quelques 
nouvelles de moi. D'abord je suis très-content d'avoir quitté cette maudite capitale 5 
de l'Allemagne, où il n'y a absolument rien à faire pour un homme qui ne porte pas 
de gants jaunes et qui n'aime pas le doux plaisir de s'embêter pendant cinq heures 
par soir au spectacle et dans les sociétés. Sitôt que je serai de retour en Angleterre, 
soit à Brighton, soit à St. Leonards, je viendrai vous voir immédiatement pour vous 
raconter tout ce que je n'ai pas trouvé moyen à faire et tout ce que j 'ai manqué à 10 
voir dans notre cher pays. 

En attendant je vous envoie cinq livres Sterling, que vous aurez la bonté de donner 
au Loup, lequel sera assez affamé pour les manger tout de suite. Elles viennent de 
son ami le Cordonnier, qui, à part ses petits principes, est un très-bon garçon, c'est 
à dire bon à exploiter. 15 

Si vous n'avez pas encore écrit à Lionvallée, je vous conseille de ne perdre plus 
une minute, parceque cet homme est justement abordable et qu'il ne faut pas lui laisser 
le temps de réfléchir. Ebner vous aura déjà écrit la même chose, comme moi. 

Je n'ai eu aucun désir d'emporter la patrie, comme Danton aurait voulu faire ; au 
contraire, je suis très à mon aise de lui avoir tourné le dos. Je vous assure, qu'il y 20 
souffle un vent boréal qui vous glace le cœur. C'est «vraiment terrible » et nos amis 
en souffrent énormément. Depuis un mois on ne leur permet pas un livre || pas même 
un roman et la pauvre femme D[aniels] ne peut voir son mari qu'une fois par semaine 
pour lui parler deux minutes (le temps légal est dix minutes) et en présence de deux 
gendarmes, qui ne la quittent pas des yeux et qui ne l'admettent souvent qu'après 25 
l'avoir faite attendre deux heures dans la cour exposée aux railleries des voleurs et 
des sous-lieutenants. On a été trois jours à rédiger et à mettre de l'ordre dans le 
procès-verbal, tant il est volumineux et on peut à peine espérer, que les procureurs 
et autres membres du Sénat auront fini salecture avant le 6 e Janvier, jour où les assises 
devront commencer. On les fera donc attendre jusqu'au mois de Mai, n'oubliant rien 30 
de s'assurer une vengeance suffisante en avance par toutes les abominations pos
sibles. L'ordre de ce traitement infâme a été envoyé exprès de Berlin. Et toute la 
presse se tait — pas un mot sur les mille et une infractions du Code. Partout les 
emprisonnements se continuent; mais notez bien que la colère soulevée par ces 
horreurs sera aidée par la croissante misère, la cherté des denrées, surtout des grains 35 
et la férocité du temps. Etc. . Etc. . 
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Pas de nouvelles sur Proudhon. 
Dites au Loup, que j'avais essayé de lui trouver un libraire pour son « Kossuth » 

mais en vain. Ils n'ont pas de courage et encore avait on déjà reçus des offertes 
antérieures. Le «Romancero» de Heine vient d'être saisi ou prohibé en Prusse. Je 

5 vous l'apporterai. Vous pouvez dire également au Loup, que j'avais écrit à plusieurs 
chimistes, mais pas encore reçu une réponse. 

A propos de Liebknecht j 'ai été très malheureux. Deux fois je suis allé à Darmstadt 
pour parler à son cousin ; mais impossible de l'attraper. Avant de quitter Francfort 
je lui ai écrit, en lui parlant sur un ton ferme et décidé de sorte qu'il y a lieu à croire, 

10 que notre homme fera quelque chose. Sinon — ce n'est pas faute de mon zèle. | 
I Le frère du « Loup rouge » vient encore une fois de mettre à la porte l'anvoyé ou 

le plénipotentiaire de celui-ci. 
J'apporte le «Montheil». 
Je me borne aujourd'hui à ces quelques nouvelles, étant très fatigué et me trouvant 

15 en effet si mal, que j'aurai peine à me soutenir encore huit-jours, où commencera 
mon congé. Je le passerai à Londres en étudiant et ne me soignant. 

Salut 
Tupman. 
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Ferdinand Freiligrath an Karl Marx 

in London 

London, 30. November 1851 

13, Sutton Place, 
30. Nov. 51. 

Lieber Marx, 

Frau SchmidtStirnerDähnhardt (die ein höfliches Billet des galanten Fritz Engels sehr 
erfreut hat) wird Dich, wenn Du sie nicht bei Dir sehen willst, sehr gern bei sich sehen. 
Ich habe deßwegen, da ich morgen Abhaltung habe und die Sache doch gern los sein 
möchte, auf übermorgen (Dienstag) Abend zwischen 5 und 6 ein Appointment mit 
ihr gemacht. Ist diese Zeit Dir recht, so werde ich Dich gegen ll25 abholen. Wir || ge
hen dann auf eine halbe Stunde zu ihr, damit sie endlich zufrieden ist, und die Ge
schichte ist abgemacht. 

Kannst Du Dienstag aber nicht, so bitte ich Dich um umgehende Benachrichti
gung. 

Dein 
F F t h | 
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Ferdinand Freiligrath an Karl Marx 

in London 

London, 1. Dezember 1851 

13, Sutton Place, Hackney, 
l .Dec. 1851. 

Lieber Marx, 

Ich hatte Lassalle von den Schwierigkeiten geschrieben, welche sich der Herausgabe 
5 Deiner National Oekonomie entgegenstellen. Er erwidert mir darauf heute: 

„Wie gefällt Dir folgende Idee? Wir gründen eine Aktiengesellschaft, welche auf 
ihre Kosten das Werk bei einem beliebigen Buchhändler, der somit nur als Commis-
sionair dient, erscheinen läßt. Die Druckkosten dürften sich höchstens, höchstens 
auf 1000 «f belaufen (schwerlich so viel). Ferner muß Marx eine Capitalzahlung von 

10 mindestens 1000 sofort erhalten. Es müssen also 2000«f vermöge Aktien zusam
mengebracht werden; || die Aktie à 25 «f macht 80 Aktien. Die ersten 2000 «f, die aus 
dem Verkaufe des Buchs erlöst werden sollten, sind bestimmt das Gesellschafts-
capital zu amortisiren, d.h. die Aktionäre zurückzubezahlen (ohne Zinsen). Jeder 
weitere Erlös der ersten Auflage, so wie aller folgenden Auflagen verbleiben M's 

15 alleiniges Eigenthum, da die Aktiengesellschaft natürlich keinen Gewinn, sondern nur 
die Aussicht beanspruchen darf, vielleicht keinen Verlust zu machen. 

Schlage diesen Plan Marx vor. Ich lasse ihm sagen, daß, wenn er darauf eingeht 
und mich mit dem Absatz der Actien in Cöln, Düsseldorf und Breslau beauftragt, ich 
in diesen 3 Städten wohl an 36-40 selbst und durch meine Bekannten abzusetzen 

20 gedenke. Es bleiben somit nur noch 40 übrig, die Ihr wohl in Elberfeld, || Barmen, 
Aachen, Coblenz, Hamburg, Berlin, London absetzen können werdet. 

Ist Marx damit einverstanden, so ist keine Zeit zu verlieren. Er muß dann einen 
kurzen Prospect über den Inhalt des Werkes drucken resp. stechen lassen und darin 
auch angeben, weßhalb zur Bildung eines Actienvereins unter den vorliegenden 

25 Umständen gegriffen werden mußte (Schwierigkeit der Verleger, Furcht derselben 
vor Regierungsmaßregeln p. p.). Der Prospect kann so geschrieben sein, als wenn er 
bereits von der formirten Gesellschaft ausginge und daher auch „Aktien-Verein ρ. p . " 
unterzeichnet. In der That ist diese Gesellschaft ja formirt, wenn 2 Beliebige || dort 
oder hier erklären sie zu bilden. Die Formulare der Aktien müssen gleichfalls gedruckt 

30 oder gestochen sein. So wie Marx mir gedruckten Prospect und Aktien übersendet, 
werde ich mich en avant setzen." 

Soweit Lassalle! Ueberlege Dir die Sache und wenn sie Dir plausibel scheint (und 
Ebner, inzwischen immer noch nicht zu Streich gekommen ist), so zögere nicht, das 
Nöthige alsbald vorzubereiten. Pieper (mit Ebners Hilfe) würde ein guter Agent für 

35 Frankfurt a/M sein. Benachrichtige ihn und Ebner eventuell auch sogleich. Wir 
wollen morgen Nachmittag weiter von Allem reden. 

Dein 
F Fth | 
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Wilhelm Pieper an Karl Marx 
in London 

Brüssel, 1. Dezember 1851 

I Dear Charles 

I hope you received my letter from 28 t h of November, containing a Fivepound-Note 
for Mr Wolff. 

This evening I had a very, very long and serious conversation with the countess 
of Savern. This lady has for some time conceived the idea, nay is firmly convinced 5 
that Fridolin, after all, was no more that same soft and devoted creature which she 
was pleased to consider him before. Not only his assiduity had gradually disappeared 
and a want of zeal become more apparent every day, but even his manners, those 
mild and pleasing manners, had of late become very rude, shockingly rude, and one 
day he had actually been seen with both elbows on the table. In the presence of such 10 
facts she, the countess, had come to the resolution at once to break off, though with 
much regret, that sweet connex which had formerly || given her so great satisfaction. 
The danger in which her children were placed and the difficulty to practise the only 
virtue she had (the love of her children) before a man who neither deknowledged nor 
approved it: imposed upon her the duty to give notice to ci-devant Fridolin. 15 

Now, the moment, the conversation began, Fridolin as usual knew everything that 
would come ; so he let her talk quietly and contented himself to listening to her words, 
revolving in the mean time in his interior the different chances the situation offered 
him. To jump up and, with pathos, to make a grand scene accusing the countess of 
all the mishappenings by her own system of petty-tyranny, would perhaps have been 20 
the highest gratification to Fridolins instantaneous passions; it would have been silly. 
There is nothing so ridiculous as high-cothurn and full-sounding pathos between two 
persons, except when one is to be duped by the other or the chorus are supposed 
to listen behind the scene. Neither of || this happened to be the case. Besides which 
there was another question. Fridolin has never troubled himself about saving a penny 25 
and after paying his debts would be quite as destitute as any of his friends, if he could 
not get some extra in the final settlement, and specially if the could not secure his 
"livret". 

Ah, my friends, the music and the scenery is not all; you want a libretto. Damn! 
So Fridolin just stretched out one hand to feel, if the cat was ready to bite or if she 30 
would allow herself to be appeased and to grant good leave in peace. He found that 
the latter was the most likely, the cat being a very wellbred cat, and biting requiring 
some eminent degree of naughtiness, only the property of noble cats, (felis leo), and 
never acquired by the inferior domestic kind. 
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Ah les lionnes, les lionnes! Il y en a de belles, mais pas à Bruxelles. 
Fridolins story ends, as all stories from daily life: smooth round prosaic. He is to 

have plenty of recommendations, some money and no "scène". 
And now who wants a hero, may begin by himself! || Next Thursday I shall see 

you in London. 
Are Mr s Williams and children well? how glad I am to come back again to a place 

where I got so many "dears". It was impossible to find out M r Gigot. As to M r Walter, 
nobody knows of him. 

Good night, Signor. Pray, inform Winckle, that I am no longer at Frankfurt. 
Salut 

Tupman. 
Monday 1 s t of Dec. 51. 
Bruxelles. I 

511 

5 

10 



Joseph Weydemeyer an Friedrich Engels 
in Manchester 

Williamsburg bei New York, 1. Dezember 1851 

IWiUiamsbourghd 1/12 51. 
Dei New-York 

Lieber Engels! 

Deiner Anweisung gemäß schicke ich meine für England bestimmten Briefe an Dich, 
wenn auch der jetzige direkt wenigstens zum größten Theü für Marx bestimmt ist. 5 
Du mußt um also schleunigst dahin befördern. Ich habe lange auf Nachricht von mir 
warten lassen; wäre ich aber unterwegs versoffen, würdet Ihr es auch ohne mein 
eigenhändiges Zeugniß schon erfahren haben, und um über andre wichtigere Dinge 
zu schreiben, müßte ich mich hier erst ein klein wenig orientiren. Damit jedoch AUes 
hübsch in der Reihenfolge bleibt, fange ich jetzt mit meiner Reise an. Sie war nichts 10 
weniger, als günstig, der Wind war fast beständig conträr und Sturm hatten wir so 
viel, daß er für einige Fahrten voUkommen ausgereicht hätte. Zuerst mußte ich 
erfahren, welcher Erweiterung der Begriff Kanal fähig ist; von Havre aus, dachte 
ich, hätte man mit diesem wüsten GeseUen nichts mehr zu schaffen; er fesselte uns 
jedoch nicht weniger als 8 Tage in die Nähe der englischen Gestade, und die 15 
Wahrscheinlichkeit, Euch einen unfreiwüligen Besuch abstatten zu müssen, war 
einige Male nicht gar zu weit entfernt. Den Passagieren eines einige Tage nach uns 
absegelnden Schiffes ist es wirklich so ergangen. Auf der hohen See tanzten Koffer 
und Kisten so lustig in der Kajutte umher, daß man seine Beine eben so sehr wie die 
Grog-Gläser in Acht zu nehmen hatte. Gut war es, daß wir bei allem sonstigen Malheur 20 
nicht von der Kälte zu leiden hatten; gleich anfangs schlugen wir eine stark südhche 
Richtung ein und machten einen großen Theü der Fahrt sogar im Golfstrom, den ich 
früher für die Schiffahrt nach Westen für ein bedeutendes Hinderniß hielt. Mit 
zerbrochenem Hauptmast kamen wir endlich nach 38 Tagen in New-York an. Meine 
Frau konnte bis zum letzten Tage das Lager nicht verlassen, so sehr hatte sie von 25 
der Seekrankheit || zu leiden; ich war also Kindermädchen, Koch und Krankenwärter 
in einer Person. Du kannst denken, wie durch so vielseitige Beschäftigung die 
Annehmlichkeiten einer Seereise erhöht werden. Nachdem die ersten schlimmen 
Tage des allgemeinen Elends — ich selbst blieb ziemlich verschont — vorüber waren, 
nahm ich mir zwar ein Mädchen aus dem Zwischendeck, indessen blieb auch da noch 30 
hinreichend für mich zu schaffen, um vor Langerweüe geschützt zu sein. 

Mein Empfang in der neuen Welt war wieder nicht der beste, denn gleich in den 
ersten Tagen erkrankte mein ältestes Kind, und hielt uns mehrere Tage in ernster 
Besorgniß um sein Leben. Ein Erkältungsfieber war in eine Gehirnentzündung 
umgeschlagen. Herumlaufen nach einer Wohnung und das Einziehen der ersten 35 
Erkundigungen nahm même ganze übrige Zeit in Anspruch. Seit 8 Tagen sitze ich 
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jetzt endlich auf meiner eigenen Bude, durch den East-river von dem Centraipunkte 
des amerikanischen Schachers getrennt. 

Ich bin nicht aus Neigung nach Amerika gegangen, aber ich muß gestehen, bis jetzt 
habe ich auch noch nichts gesehen, was mir die mindeste Zuneigung zu demselben 

5 erwecken könnte. In ekelhafterer Nacktheit trit einem die Krämerwirthschaft wohl 
nirgend entgegen. Ein anderer Lebenszweck als Gelderwerb, gilt hier für eine Lä
cherlichkeit, und man sieht das nicht allein jedem Gesichte, man sieht es jedem 
Ziegelstein an. Unter der großen Masse der Deutschen, welche hier existiren, soll 
man nun vollends das elendeste Gesindel finden. — Wie es mit den Arbeitern hier 

10 steht, darüber habe ich noch wenig erfahren können. Der große Weitling soll nach 
der Versicherung Einiger von ihnen zwar endlich todt bei ihnen sein; in jedem Falle 
hat er bei seinen Lebzeiten denn aber schon Schaden genug angerichtet, indem er 
sie auf der einen Seite ausgebeutet, auf der anderen in Assoziationen hineingehetzt 
hat, in welchen sie ihre besten Kräfte in vergeblichem Ringen mit dem Kapital 

15 vergeuden. Seine „Republik der Arbeiter" vegetirt auch noch fort. — Das Vereins
wesen ist zerfallen. Es besteht ein „sozialistischer Turnverein", in dem zur Erbauung 
der Mitglieder noch Schiller's Glocke || deklamirt wird. Der hier bestehende 
„Deutsch-demokratische Verein" ist seinen Lebensäußerungen nach durchaus klein
bürgerlich, und steht mit Heinzen in Verbindung. Wo hier anzufassen, weiß ich noch 

20 nicht. 
Die hiesige deutsche Presse ist eine wahre Mistpfütze. Die „Abendzeitung" wird 

von einer kleinen Assoziation von Setzern herausgegeben, welche sich über den 
Redakteur das unbedingte Schuhriegelungs-Recht vermaßen. Sie haben in diesem 
Augenblicke einen durchaus fügsamen Menschen, mit dem sie daher auch sehr 

25 zufrieden sind. — Die Staatszeitung kennt Ihr ja. In amerikanischen Fragen ist sie 
unionswüthig und daher antiabolitionistisch; was die nichtamerikanischen Fragen 
angeht, so hat sie darin gar keine Tendenz, es kommt ihr nur auf Füllung des Raumes 
an. Deshalb kann sie sich auch recht gut mit einem Redakteur begnügen, nachdem 
der zweite kurz vor meiner Ankunft in den Westen gegangen war. Der übrig 

30 gebliebene Einzige, ein gewisser Neumann, ist einer von den deutschen Philistern, 
welche die übrigen nur nach der Dauer ihres Aufenthalts in dem aufgeklärten Amerika 
beurtheilen. Wer kürzer, als sie, da war, ist für sie ein „Grüner". Ich habe einige Tage 
auf der Office dieses edlen Blättchens zugebracht, und die europäischen Nachrichten 
etwas geordnet. Das war dem p. Neumann freilich äußerst willkommen; aber alsbald 

35 ward ich in einem verbindlichen Schreiben des Besitzers benachrichtigt, daß man für 
den Augenblick nicht gesonnen sei, das Redaktionspersonal zu vermehren. Der 
Besitzer ist nebenbei blödsinnig, und der Redakteur en chef bezieht den Gehalt seines 
ehemaligen Kollegen mit. Reichhelm war schon seit langer Zeit nicht mehr bei der 
St[aats]ztg, und wohnt draußen auf einer Farm; er war mir aber doch nach Kräften 

40 behülflich. — Es wäre mir zwar sehr angenehm gewesen, als Mitarbeiter einer Zeitung 
mich erst genauer mit den hiesigen Verhältnissen bekannt machen zu können, ehe 
ich ein selbstständiges Unternehmen wagte. Die Stellung bei der Stztg hatte aber auch 
viel Kompromittirendes, so daß es mir andererseits wieder nicht || ganz unlieb ist, 
daß ich sie nicht erhalten. Nebenbei habe ich mich nicht wenig ennuyirt, daß sofort 

45 einiger radikaler Kohl, der in dem Blättchen erschien, auf meine Rechnung ge-
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schrieben wurde. — Der hier erscheinende „Demokrat" ist vollends ein Schmutz
blättchen. Ein deutsches Wighorgan, die ,,Allg[emeine] Deutsche Ztg" kenne ich 
wenig anders, als von der langweiligen Seite. Die Parteibezeichnung will hier wenig 
sagen, denn man hat hier Wigh-und-Demokraten-Sklavereiverfechter, die Männer 
des Kompromisses, Wigh-und-Demokraten-Abolitionisten, Wigh- und Demokraten- 5 
Freesoilers. Von allen soll die Jung-Wigh-Partei, deren englisches Organ die New-
York Daily Tribune, die radikalste sein. Wie gesagt, ich selbst habe noch kein Urtheil 
darüber. — Bei der „Aug. D. Ztg" hat seit Kurzem Fröbel die Redaktion des Auslandes 
übernommen. — Kömmt nun noch die Emigrations-Presse quand même, durch 
Heinzen und Gustav und Amalie vertreten. Letztere kommen in keiner Weise in 10 
Betracht; Abonnenten haben sie glaube ich nur aus Mitleiden, sonst machen sie nur 
in Langerweüe. Heinzens „New Yorker Deutsche Ztg." ist in der gestrigen Aktionär-
Versammlung zu Grabe getragen; dagegen hat es ein leichtsinniger Mensch unter
nommen, sie als 2—3mal wöchentlich erscheinendes Blatt fortzuführen. Da Heinzens 
Kredit hier aber bedeutend erschüttert ist, ist es höchst fraglich, ob das Blatt auch 15 
in dieser Weise rentiren wird. Und dann kömmt es darauf an, ob der neue Besitzer 
nicht den Redakteur hinausschmeißt, um das Kapital zu retten. Fürs Erste geht uns 
das jedoch nichts an. 

Meine ganze Exposition hat überhaupt nur den Zweck, Euch zu zeigen, daß für 
eine neue Unternehmung wohl nicht leicht ein günstigerer Augenblick kommen kann. 20 
Der von Marx vorgeschlagene Broschüren-Verlag muß daher für den Augenblick 
zurückstehen, um einem Wochenblatte Platz zu machen, das unserer Sache in jedem 
FaUe größere Dienste thuen kann. Reich hat sich entschlossen, einige Hundert DoUar 
daran zu wagen, || d. h. natürüch wenn Ihr mir die versprochene Unterstützung zu 
Theü werden laßt. Dazu gehört aber, daß Ihr mit dem umgehenden Steamer schon 25 
Artikel schickt, namentlich Du und Marx, da Eure Namen hier bekannt sind. Wenn 
Freüigrath ein Gedicht in Vorrath hätte, so wäre das ausgezeichnet, denn es kömmt 
in jedem FaUe darauf an, daß die erste Nummer, welche anfangs Januar erscheinen 
muß, möglichst brûlant ausgestattet werde. An Versprechungen glauben die Leute 
hier nicht leicht mehr, denn sie sind schon zu oft betrogen. Indessen, wenn ich Eure 30 
Namen durch Artikel vertreten habe, würde es mir schon viel werth sehr, wenn ich 
Freiligrath's Mitwirkung in Aussicht stellen könnte. Über französische Zustände hat 
Dronke gewiß Material genug. Ich hoffe, das Ding wird ziehen, und dann läßt sich 
jede günstige Gelegenheit zur Erweiterung des Blattes benutzen. Für's Erste soll es 
in der Stärke von 1 Bogen erscheinen. 35 

Da ich gehört habe, daß Weitling schon früher dem Struve sein Blättchen für 300 $ 
angeboten habe, habe ich durch einen Buchhändler nach seinen jetzigen Kauf
bedingungen fragen lassen. War die „Rep[ublik] d[er] Arb[eiter]" vor 1 Jahr 300$ 
werth, so kann er jetzt nicht mehr als 200 $ fordern. Das sind uns die Abonnentenlisten 
werth. Im FaUe des Ankaufs müßte das neue Blatt den alten Titel beibehalten. Ich 40 
glaube aber nicht, daß der Kauf zu Stande kommen wird. Weitung wird gewiß seine 
Forderungen höher spannen, wenn er sieht, daß sich ein Kauflustiger findet, und am 
Ende wird er auch noch gar seine fernere Betheiligung an der Redaktion zur un
umgänglichen Kaufbedingung machen. — Wird also, wie wahrscheinlich, aus dem 
Kaufe nichts, so halte ich den kurzen Titel „dieRevolution"im den angemessensten. 45 
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— Auf die amerikanischen Verhältnisse werde ich mich nur in so weit einlassen, als 
es unbedingt nothwendig ist; dafür sind Blätter genug da. Hier gut es besonders, 
über II die revolutionären Entwickelungen in Europa einige Klarheit zu verbreiten. 
Marx Artikel in der Tribune, die von der Abendztg — theüweise unter falschem Titel 

5 — und der „Deutschen] Allg[emeinen] Ztg." übersetzt wurden, haben in der Be
ziehung zwar Gutes gewirkt, sie stehen aber zu vereinzelt da, während es an Gegen
wirkungen keinen Augenblick fehlt. Die Ankunft Kossuth's wird die allgemeine 
Duselei auf ihren Höhepunkt treiben. Es ist mir lieb, daß das vorher überstanden wird; 
bis zum Januar werden die Leute ihren Katzenjammer wohl ausgeschlafen haben. 

10 Gegen die Kinkel'sehe Geldpropaganda wäre eine andere Opposition als die Hein-
zen'sche gewiß von Nutzen gewesen, Heinzen wußte dem großen Märtyrer aber nur 
die Wirthshausrechnungen nachzurechnen. Jetzt läßt man die Geschichte am besten 
laufen, sie scheint ohnedies nach dem ersten Lärm sich ziemlich im Sande verlaufen 
zu wollen. Statt 2 Mill, werden bei dem ganzen Anleihen vielleicht 20000$ her-

15 auskommen, die gerade für einige sogenannte „Propagandareisen" die nöthigen 
Mittel üef ern. Gelegentlich muß man nur den großen Agitatoren den ihnen gebüh
renden Platz im Klassenkampfe anweisen — als kleinbürgerlichen Schreiern und 
Renomisten. — Doch um zu dem projektirten Unternehmen zurückzukehren, so 
denke ich in der Einleitung zur 1-sten Nummer eine kurze Entwickelung des Klas-

20 senkampfes überhaupt zu geben, denn hier muß man mit Allem hübsch von vorne 
anfangen und darf bei Leibe nichts als bekannt voraussetzen. Hier in diesem Land 
ist die Bornirtheit noch zwanzig Mal größer, als im heben Vaterlande. Da meine 
Frau glücklicher Weise nicht in Romanen macht, wie Amalia, so brauche ich kein re
gelmäßiges Feuilleton zu geben, sondern kann es ganz von dem vorhandenen Material 

25 abhängen lassen, ob ein solches nothwendig ist oder nicht. Eine kurze Rundschau 
über die politischen Ereignisse der Woche wird stets die Mittheüungen aus Europa 
ergänzen. — Schickt nur so bald als möglich Beiträge, || damit ich die erste Nummer 
früh genug erscheinen und auch noch im Laufe dieses Monates ihr Erscheinen 
ankündigen kann; denn ohne daß ich das Material bereits in Händen habe, riskire ich 

30 die Ankündigung nicht. 
Der weitere Verkauf der „Revue" kann mit dem Wochenblatte sogleich begonnen 

werden, indem wir uns doch jedenfalls eine Office in New-York miethen müssen. 
Marx soll nur seinen entbehrlichen Vorrath nur sobald als möglich schicken. Geht 
es mit Gelegenheit, so ist es um so besser, weü dann der EingangszoU gespart werden 

35 kann. — Zieht die Wochenschrift mit den ersten Nummern so weit, daß sie die 
Druckkosten deckt — und durch Eure Unterstützung halte ich das für möglich — so 
läßt sich das weitere Verlagsgeschäft auch alsbald beginnen. Die schlesische Milliarde 
habe ich in meinem Exemplar der „N. Rh. Z." vollständig, ich kann sie also gleich 
abdrucken lassen. Die Aufsätze gegen Heinzen aus der Deutschen Brüsseler Ztg. 

40 müßten mir aber alsbald geschickt werden. Sie müßten jedenfalls zuerst oder zu zweit 
erscheinen; ich glaube auch, daß sie ziehen würden. Die große Bourgeoisie muß mir 
Marx näher bezeichnen. Unter diesem Titel entsinne ich mich keine Artikel gelesen 
zu haben. Sollte ich nicht im Besitz der betreffenden Nummern sein, so müßtet Ihr 
sie ebenfalls schicken. Von Weerth's Feuilleton wird sich zur Wiederholung für 

45 Amerika gewiß wenig eignen; desto lieber aber würde es mir sein, wenn Marx ihn 
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zu Beiträgen für die Wochenschrift bewegen könnte. — Mit den Artikeln über Ungarn 
wird es nicht besser gehen. So trefflich sie als Zeitungsartikel waren, so ist doch so 
viel ergänzendes Material seit jener Zeit hinzugekommen, daß sie jetzt nicht mehr 
genügen würden. Außerdem vermuthe ich stark, daß sie hier schon einmal reproduzirt 
sind, und zwar mit Korffs Unterschrift in der Staats Zeitung. Könnte ich nur einen 5 
von jenen Artikeln, von denen mir Reichhelm erzählte, zu Gesichte bekommen, 
würde ich bald Gewißheit darüber haben. | 

|Der Pfaffe Koch schulmeistert auf Staten-Island und hat hier mit Marx's Be
kanntschaft früher viel renommirt. Ich habe mir seine Adresse verschafft und werde 
in diesen Tagen an ihn schreiben, im Nothf all ihm aber in eigener Person einen Besuch 10 
abstatten. Wie den Druck des englischen Manifestes zu bewerkstelligen, will ich 
einmal mit Dana überlegen, wenn ich das Manuskript habe. Vielleicht läßt es sich 
auch mit dem Anderen kombiniren. — Den MacCulloch habe ich mir bestellt; vom 
Rheden habe ich aber nur einen Band aus dem Jahre 1848 vorgefunden. Damals brach 
er sein Werk ab, und ich habe nicht erfahren können, ob er es wieder fortgesetzt hat. 15 
— Interessante Broschüren könnt Ihr mir wohl gelegentlich zuschicken, denn hier ist 
man in dieser Beziehung sehr übel daran. 

Über Edgar habe ich hier nichts erfahren können, aber ich habe jetzt eine Adresse 
in New-Braunfels selbst, an die ich in diesen Tagen schreiben werde. Sobald ich 
Näheres höre, soll Nachricht erfolgen. 20 

Von meiner Frau und mir die herzlichsten Grüße für Dich, Marx und die Seinigen, 
Lupus, Freüigrath, Dronke etc. 

Dein 
J. Weydemeyer. 

Säumt nicht mit Antwort und Zusendungen. Den Gewinn theilen wir, wie bei den 25 
Broschüren. 

P. S. In Detroit wird der Lump Brentano wieder als Revolutionär gefeiert und paukt 
selbst für die rothe Revolution, wie sich denn sein Helfershelfer Goegg in dem 
Heinzen'schen Blättchen nicht minder wüthend geberdet. Brentano ist zum Empfang 
Kinkels eingeladen; leider fehlen noch die Berichte über dies rührende Rencontre. 30 
Es fehlt nur noch, daß Held Brentano auch unter den Garanten der großen „deutschen 
Revolutions-Anleihe" einen Platz finde. | 

/Meine vorläufige Adresse: J.W. abzugeben in der Deutschen Vereins-Buchhand
lung 

William-Str. 35 
New-York. / 
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I Paris, 4. Dezember 1851. 
Lieber Marx! 

Ihre Zeilen vom 1 Sept. erhielt ich einige Wochen darauf, kurz nach meiner Rückkehr 
aus Deutschland, und wollte ich Ihnen schon lange darauf antworten, verschleppte 

5 es aber, bis mich nun die letzten hiesigen Ereignisse dazu treiben, über die es Ihnen 
heb sein wird, etwas Näheres direct zu hören, nachdem die Zeitungen Sie en bloc 
und indirect davon benachrichtigt haben. Der Präsident hat seinen Streich mit 
erstaunlicher Verschmitztheit ausgeführt und in einem sehr günstigen Momente, in 
stiller dunkler Nacht, so daß er am frühen Morgen ohne Schwertstreich und Wider-

1 ο stand die dictatorische Gewalt in Händen hatte, von der herunter er der Nation getrost 
seine Bedingungen vorschreiben konnte. Nachdem er auf diese Weise mit Hülfe 
seiner wohl tractirten Soldaten seine rivalisirenden Mächte beseitigt hatte, kam es 
nur noch einzig darauf an, ob das Pariser Volk die Sache so hingehn lassen würde, 
und um mir für mein Theil darüber gleich Gewißheit zu verschaffen, durchstrich ich 

15 vorgestern den ganzen Tag die hauptsächlichsten und volkreichsten Parthieen der 
Stadt. Da war nun zwar die noch bis zum Tage vorher bestandene völlige politische 
Gleichgültigkeit dieser Leute bei einem großen Theile derselben, nach ihrer be
kannten löblichen Weise, wie mit einem Zauberschlag in ihr Gegentheil umgekehrt, 
und damit jenes unterirdische Heer der zu jeder andern Zeit unsichtbaren Bar-

20 rikadenkämpfer plötzlich wie die Teufel aufgetaucht; auch gab sich an vielen Orten 
unter ihnen die entschiedenste Indignation und ganz allgemein die vollste Vertrauen-
losigkeit in Napoleon, trotz allen schönen Redens||arten in seinen Aufrufen und trotz 
all seiner frühern abergläubischen Popularität, zu erkennen; aber die vorherrschende 
Stimmung war doch, man könnte für jetzt im Belagerungszustande und bei der 

25 allortigen massenhaften Truppenbesetzung nichts gegen ihn unternehmen. Dies hat 
sich auch den Abend noch bestätigt, so daß es um des zwecklosen Blutvergießens 
willen nur zu beklagen war, daß mehre Montagnards gestern mit einigen einzelnen 
Trupps Arbeiter aus dem Faubourg S1 Antoine etc. dort und an einigen andern Stellen 
isolirte Barrikadenversuche machten, die natürlich gleich unterdrückt wurden. So 

30 blieb also das Factum auch von dieser einzig entscheidenden Seite unangetastet, und 
ist nun die bloße Formfrage nur noch, ob die ausgeschriebenen sogenannten Volks
wahlen, nach wiederhergestelltem sogenanntem suffrage universel, zu Gunsten 
Napoleons ausfallen werden? was aber, um der Weise willen, wie sie ausgeschrieben 
sind, gar keinem Zweifel unterliegt. In der Armee muß schon binnen 2mal 24 Stunden 

35 jeder Soldat bei seinem Capitain mit Eintragung seines Vor- und Zunamens in die 
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eine oder andre von 2 eröffneten Listen seine Ja oder Nein erklären, wo sich das 
erstere ganz von selbst versteht; und ganz in derselben Weise soll sich auch im Volk 
jeder Wähler bei seinem Maire zwischen dem 14 und 21 d s Mts durch ganz Frankreich 
hin erklären. Paris wird sich zwar dabei in Masse gänzlich enthalten, und so erklären, 
daß es die Usurpation nur als solche gelten läßt; das Gleiche wird auch an hundert 5 
Enden in den Provinzen geschehn; aber von den zu zählenden ausgedrückten 
Stimmen wird natürlich eine glänzende Mehrheit sich für Napoleon erklärt haben, 
und er somit also wieder der élu de la nation sein, zu den von ihm gesteüten Be
dingungen, die er offen darlegt, damit das Volk diesmal en connaissance de cause 
handeln könne und sachant clairement pour qui et pour quoi. Damit die Wahlen 10 
gewissenhaft überwacht werden, hat Napoleon zugleich || noch einen langen Rest von 
Präfecturen, zusätzlich zu den schon früher vor und nach gesäuberten, neu besetzt, 
und kann es ihm also mit seinem Vorhaben in keiner Weise fehlen. Wie Sie wissen, 
wird er dann chef responsable pour 10 ans sein, mit nur von ihm abhängigen Ministem, 
einer von aUem Volk erwählten gesetzgebenden Versammlung, einer von ihm er- 15 
nannten Pairskammer und einem gleichfalls von ihm, und das zwar schon von heute 
an, berufenen neuen Staatsrath. Es war aber auch hohe Zeit, daß er dazu that; die 
ihm feindliche Majorität der alten Partheien in der gesprengten Kammer, mit den, 
vor allen Dingen eingesteckten Chefs Thiers und Changarnier an der Spitze (deren 
Loos auch von vom herein die bedeutendsten Formrepublikaner Cavaignac und 20 
Lamoricière theüen mußten), wäre ihm sonst vieUeicht zuvorgekommen, und wie 
hätte er anders jemals seine großen Schulden bezahlen können, die ihm, sagt man, 
auf dem Nagel brannten. Als Kaiser wird es ihm damit aber nur ein Geringes sein, 
und auf dieses Ziel steuert er, nach dem jetzigen Consulat, mit Hülfe seiner großen 
Pairs- etc. -Creatoren, sicher hin, so sehr er sich in diesem Moment auch noch hütet, 25 
den Namen der Republik zu vernichten. Die neue zweite Kammer, vom wirkhchen 
suffrage universel ernannt, wird zwar höchstwahrscheinlich ziemlich roth ausfaüen 
und ihn äußerüch ebensosehr quälen, als sein neues Staatswesen im Grunde aller Spur 
von Legitimität ermangelt; aber seine getreuen Pairs, dies pouvoir pondérant, helfen 
ihn halten, und so kann die Sache noch ein paar Jahre im status quo verbleiben. Dazu 30 
werden die Aristocraten überhaupt ihre jetzt wieder weiter zurückgedrängten le-
gitimistischen oder orleanistischen Form Prädilectionen einem wiederetablirten 
Kaiserthum leicht zeitweise opfern und sich diesem willig anschließen, da es sie dem 
Wesen nach ja noch mehr befriedigt als eine, wenn auch noch so vornehme Republik. 
Sie zeigen sich auch schon heute ganz befriedigt, und sicher werden sie aufs neue 35 
einen Luxus entwickeln, der der alten Kaiserpracht, nach Verhältniß der immer 
beschränktem Mittel, nach Kräften die Stange bieten wird. Da werden wir doch 
wenigstens zu guter Letzt noch mal wieder ein paar amusante Jahre haben, mit diesem 
toUen Todestanz. | 

|Wie sympathetisch werden diesem Wesen und ihrem edlen Urheber auch die 40 
europäischen absoluten Mächte, den Großmeister Czar an der Spitze, zugethan sein! 
Und beim Teufel! wie tief, wie schmählich tief sind wir doch in diesem Momente 
gesunken, wir Pöbel in ganz Europa, daß unser Auer Schicksal vorgestern von dem 
Verzweiflungs Act eines verschuldeten Lumpen abhängen konnte! und welche 
Schande für Paris und ganz Frankreich, daß es, nachdem es einen 18 brumaire des 45 
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Genies erlitten hatte, nun auch einen 18 brumaire der Absurdität ebenso gelassen 
riinnimmt! Im Grunde Hegt aber doch vielleicht ein Fortschritt in diesem Ereigniß. 
Denn was kann noch einigen Jahren, und wieder eingetretener Sicherheit und 
Sorglosigkeit über den Bestand der Dinge von aristocratischer Seite, leichter zu-

5 sammengestürzt werden, als dies Kartenhaus des nachgeäfften Kaiserreichs? und das 
Volk ist jetzt auch großentheils über seinen letzten Menschencultus hinaus, den des 
empereur. Dazu freute es mich vorgestern auch, in seiner Mitte davon Zeuge zu sein, 
wie gänzlich es über die jammerhaften Montagnards aufgeklärt zu sein scheint; denn 
als etliche von diesen, die es aufzuregen suchten, und denen es in der begeistertsten 

10 Weise auf den Ruf vive la république! oder à bas les princes! und dergl. antwortete, 
als diese es auch aufforderten, vive la Montagne! zu rufen, so wandten sie sich weg 
und sagten nous n'avons que faire de la montagne! vive la république! Und doch war 
ein Grund der Unentschlossenheit zum Handeln im Volke überhaupt am vorgestrigen 
Tage sichtbar der, daß es in der Masse au fond gar nicht wußte, was es bei einem 

15 Umsturz direct an die Stelle des Beseitigten zu setzen haben würde. Von der Na
tionalgarde war selbstredend in der vorgestrigen Bewegung, weder für noch wieder, 
nichts zu hören noch zu sehn. — 

Ehren versprochenen komischen Mittheilungen sehe ich neugierig entgegen. Durch 
H. Held erfuhr ich seiner Zeit gar nichts Näheres von Ihnen, da ich ihn gar nicht 

20 gesehn, indem er mich nicht traf, als er Ihren Brief an mein Haus brachte, und eben 
so ich ihn nicht, als ich ihm bald darauf an seinem Hotel meinen Gegenbesuch machte, 
worauf ich nichts weiter von ihm hörte. 

Die schönsten Grüße an Ihre Frau und Sie selbst von Henriette und mir. Ganz der 
Ihrige. | 
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Georg Weerth an Friedrich Engels 

in Manchester 

Bradford, 4. Dezember 1851 

I Bradford 4.Decb51. 
Lieber Engels! 

Wenn ich neulich Geld gehabt hätte, so würde ich es Marx geschickt haben, da er 
nur einen Brief schrieb, der seine Lage ziemlich deutlich schüderte. Ich setzte voraus, 
daß Du von diesem Briefe wußtest und ärgerte mich des wegen über Dein Schreiben, 5 
welches mir überflüssig schien, da ich Alles geschickt hatte, was ich augenblicklich 
in der Tasche hatte. Es ist aber in der That nicht der Rede werth, über diese 
Lumpereien weiter Worte zu verlieren und es thut mir nur leid, daß ich Marx nicht 
besser helfen kann. Aber was soU aus ihm werden? Die kleinen Geldsendungen von 
Hause und diese unbedeutenden Pumpereien können ihn unmöglich noch lange in 10 
London halten. 

Eben lese ich die Zeitungen von heute Morgen. Es ist möglich, daß die kleine 
Attacke im Faubourg St. Antoine nur ein Vorspiel zu größeren Geschichten gewesen 
ist, aber der Success L[ouis] N[apoleons] setzt mich doch in Erstaunen und ich hätte 
ihm so viel Courage nicht zugetraut. Das Thiers und Oudinot arretirt wurden ist 15 
wirklich famos. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ich wohne jezt Hannover 
Square X» 13, für den Fall, daß Du Samstags einmal kommen soütest. 

Mit herzlichem Gruß 
Dein Weerth | 
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Richard Reinhardt an Karl Marx 
in London 

Paris, 6. Dezember 1851 

I Paris, 6 Dezember 1851. 
Lieber Marx! 

Um Ihnen mögliche Illusionen zu ersparen, deren Nachgeschmack immer bitter ist, 
schrieb ich Ihnen vorgestern Morgen, wenn auch etwas stark gefärbt, was man bis 

5 dahin nach der Lage der Dinge vernünftigermaßen von den geschehnen Ereignissen 
auguriren konnte. Leider muß ich Ihnen heute zum gleichen Zwecke noch einmal 
schreiben, nachdem ich mir selbst durch den weitern Sachverlauf einen Augenblick 
mit einer entgegengesetzten sehr erfreulichen Hoffnung schmeichelte, die Sie gewiß 
dort nach den neuern Zeitungsberichten siegesfreudig theilten. Die erst am 2ten 

10 Abends verordnete Napoleonische Wahlmanier auch fürs Volk, von der ich Ihnen 
geschrieben und die erst vorgestern den Parisern allgemein bekannt wurde, war 
diesen nämlich doch zu arg und verletzte bis zu den einfältigsten Boutiquiers hinab 
dermaßen und so allgemein ihren schlummernden Rest von Unabhängigkeitsgefühl, 
daß im Verlauf des Tages eine große, alle Stände und Meinungen umfassende 

15 Gährung daraus entstand, die mir nunmehr undämpfbar schien. Barricaden stiegen 
an hundert Orten und bis ins Centrum der Stadt hin auf, die blutigsten Zusammen
treffen fanden statt zwischen ihren Vertheidigern und den in ihrer Schnapsbefeue
rung wie die eingefleischten Teufel drein schlagenden Soldaten, ganz inoffensive 
Gruppen von Neugierigen wurden auf die brutalste Weise angefallen und ausein-

20 andergesprengt, und alles das setzte ein so böses Blut, daß es den Abend auf den 
Boulevards in den hin und herziehenden Menschenmassen von allen Farben und 
Kleidungen den Anschein hatte, als würde vom folgenden Morgen an Jedermann ohne 
Ausnahme tatsächlich am Kampfe mit Theil nehmen. Während am Donnerstag 
eigentlich nur die geheimen Gesellschaften ins Feuer || gegangen waren, versicherte 

25 man, daß am Freitag Morgen vor allen Dingen 2 Legionen Nationalgarde, die 5 t e und 
10 t e (Große Krämer und Legitimisten-Vasallen) handelnd mit auftreten und das ganze 
massenhafte faubourg St. Marceau auf den Kampfplatz herunterrücken würde. Man 
verlachte allgemein die Proclamationen des Kriegsministers, der die Insurgenten nur 
als Räuber und Mordbrenner bezeichnete, alle Garantien schienen den Bourgeois 

30 entnommen durch die Einsteckung der zusammen mehr als 200 ausmachenden 
Deputirten von allen Partheien, und zugleich theilte man sich mit lebendigem Eifer 
Nachrichten aus den Provinzen mit, von wo, aus verschiedenen Richtungen 
Hülf Struppen von Arbeitern, Nationalgarden und Soldaten gegen Napoleon auf Paris 
los ziehen sollten, so sehr sich auch die Regierung bestrebe, das Gegentheil glauben 

35 zu machen. Auch das wurmte die sich fühlenden Bourgeois sehr, daß ihnen alle Lese-
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und Urtheilsmittel benommen waren, alle Zeitungen und Nachrichten unterdrückt, 
die nicht ganz im Sinne der Usurpation waren, alles entsteüt in ihrem Interesse etc. 
Kurz mit gestern soUte alle Schmach in einem Schlage abgeschüttelt werden. Und 
doch war gestern Morgen aües wieder gemäßigt, die Bourgeois ließen die Waffen 
ruhen, und die Truppen konnten ungestört den isolirten Kampfplatz der Arbeiter 5 
mehr und mehr verengen, um so mehr, da diese selbst nach gestern geäußerter Absicht 
ihre Kräfte vorläufig schonen woUten bis zur erwarteten Ankunft der Verstärkungen 
aus der Provinz und der Überermüdung der Truppen. Was hatte denn den Bourgeois 
plötzlich wieder gelähmt und ihn in seinem Privatcharakter befriedigt, da ihm alles 
Solidaritätsgefühl natürlich abgeht und er somit auch gleich wieder hinneigt, im 10 
kämpfenden Arbeiter an sich, nur den Angreifer des Besitzes zu sehen? Ganz einfach 
der Umstand daß Napoleon schleunig in der Nacht ein neues Wahldecret abfaßte und 
in tausend Exemplaren vor dem anbrechenden Morgen an aUen Enden ankleben 
ließ, Κ worm er den Kasernenwahlbefehl auf 2 Listen fürs Volk aufhebt und gänzlich 
freies und geheimes universellen Votiren auf geschriebenen oder gedruckten Zetteln 15 
mit einfachem Ja oder Nein für den 20. und 21. d s Mts. einräumt, was denn jedem 
abhängigen Kleinbürger wieder gefahrlos zu stimmen erlaubt, wie er wül. So ist nun 
der Kampf wieder einfach, wie in den Junitagen, zwischen den Arbeitern nur in weit 
geringerer Zahl und den Verfechtern der alten Ordnung und ihr Sieg würde dadurch 
eventueU auch um so reiner und erfolgreicher sein; aber ich zweifle sehr an ihrem 20 
Erfolg. Waren damals ihre Bekämpfer auch größtentheüs die Bourgeois selbst, die 
sich kannibalisch wüthend zeigten in vermeinter Vertheidigung ihres eignen Säckels, 
so sind ihre heutigen Gegner nicht minder wüthig, da eben die französische Armee 
nach ihrer Organisation aus den inintelligentesten und hiermit in ihrem falschen point 
d'honneur aus den brutalsten Kerlen besteht. Ahes hängt nun von der Stellung ab, 25 
die die Provinzen einnehmen werden, aber es ist davon, fürchte ich, nichts Ge
nügendes zu hoffen, wenigstens ist es äußerst schwierig, schon jetzt darüber etwas 
Zuverlässiges zu erfahren. Ein Gerücht ist zwar, daß ein dem Changarnier ergebener 
General mit seiner Truppen Abtheüung von Perpignan aus, und ferner die Division 
von Besançon auf Paris marschire, ferner eine halb authentische und sehr wahr- 30 
scheinliche Nachricht, daß der Elsaß und verschiedene sonstige Städte, namentüch 
Amiens, in voUem Aufruhr seien, so wie ein ganz authentischer Bericht, daß der 
conseü général und der conseü municipal von Nantes sich gegen Napoleon und für 
jenes Bruchstück von Repräsentanten der Rechten erklärt hat, die sich einen Augen
blick, vor ihrer Gefangennehmung, in der Mairie des 10 t t n Arrondissements constituirt 35 
und dort Napoleon für landesverrätherisch erklärt und den General Oudinot rö
mischen Andenkens zum Chef der Truppen Frankreichs ernannt hatten. Die hiesige 
große Müitairgewalt hat aber, wenn nicht gar zu große Massen auf Paris eindringen, 
was sehr unwahrscheirdich ist, zu mächtige Mittel in Händen, kleinere Schaaren, mit 
einem erfolgreichen Kampf in freiem Felde, von den Thoren zurückzudrängen, so 40 
wie man im Juni 1848 den zuletzt hinausgeflüchteten Rest der Insurgenten dort || auf 
das leichteste zusammenhieb. Ich glaube also, es bleibt wenig Hoffnung mehr. So 
viel scheint nur aber gewiß, daß Ludwig Napoleon für sein Theü ein ganz verlorner 
Mann ist, mitsammt seinem goldnen Kaisertraum, und er sein verdientes schmähli
ches Schicksal erntet. Denn so sehr sich auch jetzt alle Aristocraten, die nicht direct 45 
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den verletzten Repräsentanten angehören, an ihn als ihren einzigen Rettungsanker 
anklammern und für ihn deshalb Stimmen zu werben suchen werden, so glaube ich 
doch, wird eine éclatante Zahl der jetzt freien Stimmen und namentlich die große 
Mehrzahl von Paris entschieden gegen ihn ausfallen, und er sich also nicht länger 

5 halten können. Denn trotz aller Schulden etc. Verzweiflung wird er den Wahnsinn 
nicht haben, dann einen neuen Gewaltstreich zu versuchen, obgleich er denjenigen 
jetzt hatte, den Kampf vorgestern durch Gestatten von Barrikadenerrichtung in 
einigen Faubourgs selbst hervorzurufen, damit er hierauf die honnêtes gens gegen 
die pillards zu seinen Gunsten aufreizen könnte. Paris hat denn auch einigermaßen 

1 ο seine Ehre gerettet, indem es wenigstens die Republik behauptet und allen künftigen 
absurden Usurpatoren eine bleibende Lection gegeben. Aber im Grunde wird doch 
mit obsiegender Parthei der alten Ordnung Alles noch im alten Gleise bleiben und 
wir kaum einen bessern Präsidenten bekommen, die Chance möge sich dann einem 
Changarnier, Joinville oder wer es sei zuwenden. Was hilft eben alles allgemeine 

15 Stimmrecht, bei der Unwissenheit und Leithammeligkeit d.h. Abhängigkeit der 
großen Massen im Lande, gegen die die aufgeklärten Arbeiterhaufen in den haupt
sächlichsten Städten doch nur eine geringe Zahl sind. Und selbst unter diesen, wie 
viele sind noch Düpes sozialistischer Charlatans! Nur werden wir jedenfalls eine 
ziemlich gemischte und krakelige neue Einzel-Kammer haben, wenn es nicht gar doch 

20 noch geräth, uns mit einem verjüngten Zwei-Kammer-System zu beglücken. Dann 
wird der Karren holter die polter noch im Dreck so fortziehen, bis wir ein gutes 
Quantum mehr Elend gefressen und Schande gesoffen haben, und so abgemagert 
sind, daß wir an den eignen Knochen saugen. Nur die Noth lehrt ja beten, und bis 
dahin huldigen wir fröhlich dem Teufel! 

25 Doch was schwätze ich für dummes Zeug?—Leben Sie wohl, und sein Sie mit Ihrer 
Freuden, resp. Leidensgenossin bestens gegrüßt von Ihrem 

Freund. | 

/Nachschrift vor Postabgang: Ich schrieb Ihnen Gegenwärtiges, bevor ich diesen 
Morgen ausging, und habe Ihnen nun noch hinzuzufügen, daß heute nirgends mehr 

30 in Paris gekämpft wird, man in der Stadt überall wieder frei umhergeht, und diese 
schon anfängt, ihr // ganz alltägliches Aussehn wiederzugewinnen, nur daß noch 
starke Truppenabtheilungen die wichtigsten Punkte und Thore besetzt halten, so wie 
die Umgebungen der Eisenbahnhöfe, zur Verhinderung von etwaigen Einrückun
gen // aus den Provinzen, die aber wohl gar nicht werden versucht werden, da auch 

35 dort das veränderte Wahldecret alle honnetten Herzen besänftigt zu haben scheint. 
Es ist nun sogar möglich, daß Louis Napoleon selber sich noch an der Spitze //der 
Kaiserverschnittenen Republik halten könne, wie denn immer beim gewöhnlichen 
Verlauf der Dinge das Absurdeste am möglichsten ist auf dieser unvergleichlichen 
Erde! — Die Börse steigt mit Macht. — Tirez le rideau! la farce est jouée. — / 
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Wilhelm Pieper an Friedrich Engels 
in Manchester 

Brighton, 7. Dezember 1851 

I Lieber Engels! 

Dein letzter Brief, enthaltend Aufträge zum Bücherkauf, hat mich nicht mehr in 
Frankfurt erreicht. Er ist mir nach Brighton nachgesandt worden, wo ich ihn gestern 
Morgen erhielt. Wie ich Dir schrieb, ists gekommen; wir sind Hals über Kopf ab
gereist und ich bin dadurch um das Vergnügen geprellt, Dich sowie diverse andre 5 
Freunde durch Ausführung von Besorgungen zu verpflichten. Durch Ebner bin ich 
indessen im Stande, das Geschäft für Dich abzumachen. Es ist dabei noch der 
Vortheü, daß derselbe ein praktischer Geschäftsmensch ist und durch seine Ver
bindung mit Jügel befähigt, Dir euren möglichst großen Rabatt zu verschaffen. Dein 
Brief enthält Alles was ich brauche, um E. zu instruiren; Du hast mir nur umgehend 10 
zu schreiben ob ich die BesteUung sofort machen soU. Die Zahlung wird kerne 
Schwierigkeit machen, da Eb. bei Jügel und ich bei ihm genügenden Credit habe. Du 
kannst die Sache nach Empfang der Bücher abmachen, wie Du willst. 

Wenn der poetisch zu verpflichtende Bekannte etwa M[ar]x ist, so benachrichtige 
ich Dich, daß ich ihm den Romanzero mitgebracht und der Göthe nebst Atta TroU 15 
mir immer zur Verfügung steht. Wünschest du diese Delikatessen aber außerdem zu 
haben, so wül ich sie mitbesteüen, da Du doch die Carte bezahlst. Den Thiers lassen 
wir wohl weg? 

VieUeicht ennuyirt Dich diese neue Einholung von Instruktionen: denke, daß ich 
von Frankfurt komme und mit bundestägüchen Seelen Umgang gepflogen habe. Mit 20 
dem Grafen Thun war ich ganz kordial und seine schöne Gemahlin bat mich, sie an 
den Demokraten rächen zu helfen, — ich schwor und legte die Hand an ihre Hüfte. 
Es war auf dem Rothschüdschen BaUe. Die schöne Gräfin ist die Tochter des inPesth 
gebridgeten General Lamberg. Poor democrats! | 

I Fatal, daß die Geschichten in Paris vorläufig einen so schlechten Ausgang ge- 25 
nommen; unter andern Umständen hätte ich gewissen Leuten einen köstüchen 
Streich gespielt. Wir passirten grade durch LiUe, als man sich in Paris schlug. Hätte 
es nur den lausigsten Auflauf gegeben, ich hätte meinen Freund Lionel augenblickhch 
ins Cachot stecken lassen. And that would not have been a bad job. 

Meine eignen Angelegenheiten stehn endlich mal angenehm. Da man mir 6 Wochen 30 
Ferien versprochen, Madame aber in der letzten Zeit vielfach domestic quarrels mit 
mir gehabt hat, ist mir von H. Lionel erklärt, daß ein englischer Tutor engagirt und 
mir die Freiheit gegeben werden soUe. Ich behalte die deutschen Stunden, die mir 
ebensoviel einbringen, als mein jetziges Gehalt, bekomme ein glänzendes Certif ikat 
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und eine anständige Summe Geldes in den Kauf. Voilà une solution pacifique, qui 
n'en est pas moins agréable! Ich werde mich nun nach London verfügen, meinen 
Tripper kuriren und den educational shop für einige Zeit schliessen. 

Gestern Abend war ich beim Père Marx, um zu referiren. Ich habe mich dort so 
5 gründlich ausgebeutelt, daß Du mir eine nochmalige Wiederkäuung des etwa 

Erzählenswerthen von meiner Winterreise ersparen mußt. Der Freitag war mal 
wieder einer von den vielen Vorabenden großer Ereignisse. Im Lager der Emigrirten 
wurden Proklamationen adressirt, Bündl geschnürt, haranguirt, proscribirt, vor Allem 
aber die Kehle geschmiert. Den Schärtner sollen sie binnen 24 Stunden trocken 

10 gesoffen haben. Gestern Katzenjammer! 

Von den Unsrigen war Liebknecht etwas abattu, Père Seiler atterré, die Übrigen 
in good spirits. Wir ließen unsre Braven an der Old Compton street Ecke stehn, 
retirirten in einen Oyster Shop und soffen, Glas Brandy und sodawater. Ich kampirte 
beim Père, der mir einen wrapper und sein S jf a anbot. Wie ich den wrapper genauer 

15 besehe, erkenne ich in ihm einen alten Bekannten. Du hast also den Gaul verkauft? 
Weihnachten sehen wir uns in London. 
Gehab Dich wohl. 

Dein 
Tupman. 

20 Brighton. 
Bulford Hotel. 
Dec 7 t h 1851.1 
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Joseph Weydemeyer an Karl Marx 

in London 
Williamsburg bei New York, 10. und 13. Dezember 1851 

|Williamsbourgh d 10/12 51. 
Lieber Marx! 

Da ist mir gestern mit einem Male wieder ein gewaltiger Strich durch die Rechnung 
gemacht worden. Reich benachrichtigt mich, daß gegen Februar sein Bruder her
überkommen würde und sie sich dann gemeinschaftlich im Inneren ankaufen woUten. 5 
Somit ist es für den Augenblick wieder vorbei mit Verlag und Wochenblatt. Ich werde 
indessen noch einmal aües Mögliche aufbieten, das Verlorene wieder einzubringen, 
denn in der That, es kann kein günstigerer Moment für unsere Unternehmungen 
eintreten. Hr. Heinzen hat nicht einmal bis zum Januar ausgehalten, sein Blatt wurde 
für 800$ von einigen Setzern aufgekauft, hinter denen wieder Österreicher stehen 10 
soUen. Die Redaktion ist in die Hände Kapp's und eines gewissen Böhme, wie ich 
höre ein Ci-devant Schulmeister, übergegangen. An die SteUe Heinzen'scher Ro-
domontaden ist jetzt ein seichtes Gewäsch getreten, welches dem Blättchen nichts 
weniger als eine glänzende Zukunft verspricht. — Mit dem Ankauf des Weitling'sehen 
Blättchens würde es nichts sein, wie ich in der Zwischenzeit schon erfahren; es ist 15 
durch Aktien sicher gesteht. Gestern hieß es aber in New-York, Weitling sei verrückt 
geworden; wenn sich das bestätigen soüte, ließe sich dort vieUeicht etwas machen. 
Uberhaupt wäre mir gar nicht im Mindesten bange, wenn ich nur einmal anfangen 
könnte. | 

I Trotzdem also die Aussichten für den Augenblick so schlecht sind, ist es doch 20 
unbedingt nothwendig, daß Ihr mich für die erste Nummer mit Artikeln versorgt; denn 
gelingt es mir noch, das Wochenblatt zu Stande zu bringen, so muß ich sofort damit 
anfangen können. Im schlimmsten FaUe, und wenn Ihr keine andere Verwendung 
dafür wüßtet, hättet Ihr die Artikel für das Schreibpult geschrieben. Es ist aber auf 
der anderen Seite von zu großer Bedeutung, wenn sich unsere Partei hier ein un- 25 
abhängiges Organ schaffen könnte. Auch bleibt noch ein anderer Weg zu versuchen. 
Die Pubkkation der ersten Nummer würde schon zu erreichen sein, auch wenn ich 
das für das Unternehmen nöthige Geld jetzt nicht zusammenbrächte. Und ist die erste 
Nummer erst erschienen und sehen die Leute, wie sehr sie sich von aUen übrigen 
Produkten der hiesigen deutschen Presse unterscheidet, so läßt sich das Geld dann 30 
vieUeicht noch zusammenbringen. 

Also schickt, so rasch wie möglich, — vor aUen Dingen aber ein Freüigrath'sches 
Gedicht; das zieht am meisten. — Über den Januar hinaus kann ich nicht mehr ab
warten, ich muß mich dann nach einer Beschäftigung als Geometer umsehen, die mich 
jedenfaUs von New-York entfernen würde. 35 
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Den Verkauf der „Revue" kann ich Dir in jedem Falle hier besorgen, auch wenn 
ich selbst nicht hier sein sollte. Ich müßte die Sache dann einem befreundeten 
Buchhändler übergeben; theil mir also den netto Preis mit, zu dem Du das Exemplar 
abgeben willst. Ebenso ließe sich hier von den Freiligrath'sehen neueren Gedichten 

5 wohl noch ein ziemliches Quantum anbringen. Könnte ich in New-York bleiben, 
machte sich Alles freilich besser; an dem „rothen" Becker, der den Engels sehr 
grü||ßen läßt, hätte ich eine treffliche Unterstützung. 

In diesen Tagen ist ein Abgesandter des Londoner „ Agitations Vereins" angekom
men, um dem Kinkel'schen Anleihen entgegenzuwirken. Die Leute bilden sich 

10 wahrscheinlich ein, hier in Amerika sei Alles in Kinkelianer und Anti-Kinkelianer 
gespalten, weil ein Häuflein Flüchtlinge viel Lärm um Nichts gemacht hat. Über den 
Kossuthspektakel ist der Kinkel schon längst wieder vergessen, und die paar Tau
send $ die er zusammenbringt, sind in der That so viel Aufhebens nicht werth. — Nur 
schade, daß wir sie nicht für unsere Presse verwenden können, dann sollten sie anders 

15 wuchern. 
Ich muß eilen, den Brief zur Post zu bringen, damit er mit dem heutigen Steamer 

noch abgeht. | 

|d 13/12.51. 

Ich kam mit meinem Briefe in der That zu spät zur Post und mußte die Absendung 
20 bis heute verschieben. Auf dem Rückwege gerieth ich in eine Kossuth-Demonstra-

tion. Die „europäischen Demokraten" überreichten ihm eine rothe Fahne. Unter den 
Herren Demokraten selbst hätte die Adresse beinahe zu gewaltsamen Konflikten 
geführt, wie mir nachträglich erzählt wurde. Die Franzosen hatten nämlich gegen den 
allgemeinen Beschluß etwas von Sozialismus hineingeflickt, worüber Ungarn und 

25 Italiener sehr ergrimmt waren. Kossuth selbst nahm wie zu erwarten, ebenfalls 
Anstoß daran, er meinte für Ungarn sei der Sozialismus noch nicht nöthig und von 
Italien habe ihm sein Freund Mazzini dasselbe gesagt. Von dem Zusammenhang ihrer 
nationalen Revolutionen mit der allgemeinen Revolution und den Verhältnissen des 
Weltmarktes scheint der eine gerade so viel zu verstehen wie der andere. Übrigens 

30 ist das bei Kossuth eher zu entschuldigen, als bei Mazzini, denn dieser hat immer 
mitten unter den entwickeltsten Völkern gelebt, während jener von dem Verkehre 
mit ihnen fast vollständig abgeschnitten war. Und Kossuth ist wenigstens bürger
licher Revolutionär mit allen Konsequenzen, während Mazzini noch nicht einmal die 
Befreiung der Bauern in sein Programm aufgenommen hat. — Was Kossuth hier will, 

35 wird er sicherlich nicht erreichen. Die Vereinigten Staaten mischen sich nicht in die 
europäischen Händel, und wenn sie auch eine ganz „demokratische" Regierung und 
Vertretung an ihrer Spitze hätten. Man muß diese geldgierigen Yankee's nur in der 
Nähe gesehen haben, um sich sofort davon zu überzeugen. Was soll am Ende aber 
auch die Neutralisirung Rußlands, während der Schwerpunkt der Kontrerevolution 

40 in England liegt? Und || eine Allianz zwischen Amerika und England, während dieses 
keine Gelegenheit unbenutzt läßt, um den Einfluß der Vereinigten Staaten zu be
schränken, wodurch es schon zu verschiedenen Konflikten gekommen ist. Alle 
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Verbindungsstraßen durch Centraiamerika sind jetzt fast schon in den Händen 
Englands. 

Für die Wochenschrift habe ich jetzt endlich ein Aktien-Komite zusammen
getrommelt, und ich hoffe, die Sache wird jetzt in Ordnung kommen, so daß mit dem 
Januar die erste Nummer erscheinen kann, wenn ich Eure Beiträge nur früh genug 5 
erhalte. Wie unentbehrlich mir die aber sind, siehst Du aus dem folgenden Programm, 
welches ich für die Aktionäre entworfen habe: 

„Unter dem Titel JDie Revolution 'beabsichtigt der Unterzeichnete die Herausgabe 
einer neuen Wochenschrift. 

Obschon der größte Theil der hiesigen deutschen Presse in den Händen der 10 
Emigration ist, so fehlt es doch gerade der entschiedenst revolutionären Partei, 
derjenigen, als deren Hauptorgan in Deutschland die unter der Redaktion von Karl 
Marx in Köln erschienene ,Neue Rheinische Zeitung' anerkannt wurde, an jeder 
Vertretung. Wir würden kein so großes Gewicht hierauf legen, handelte es sich nur 
um eine mehr oder minder radikale Auffassung der Verhältnisse, um ein mehr oder 15 
minderes Vorwärtsdringen auf demselben Wege. Bis jetzt war es aber diese und die 
ihr gegenüberstehende feindliche Partei allein, welche die materielle, nationalökono
mische Grundlage aller Entwickelung nach ihrer wahren Bedeutung zu würdigen 
wußte. Daher auch ihre größere Entschiedenheit, denn die letzten Konsequenzen 
lassen sich nur dort ziehen, wo man von richtigen Prämissen ausgeht. 20 

Es wird die Aufgabe des neuen Wochenblattes sein, von dem || Klassenkampfe, 
der sich in der alten Welt immer mehr konzentrirt, um mit der Vernichtung aller 
Klassenunterschiede zu enden, ein möglichst klares Bild zu entwerfen, seine Leser 
in steter Bekanntschaft zu erhalten mit allen Veränderungen, die in den industriellen 
und kommerziellen Beziehungen der verschiedenen Völker und Volksklassen und 25 
in ihrer politischen Stellung zu einander eintreten, durch welche die revolutionären 
Explosionen vorbereitet werden. 

Daß die Aufgabe, welche sich der Unterzeichnete hierin gestellt hat, von der 
hiesigen Presse nicht erfüllt wird, davon überzeugt ein Blick in dieselbe; es ist daher 
überflüssig, über die Nothwendigkeit des neuen Unternehmens noch ein Wort zu 30 
verlieren. Für die Gediegenheit desselben werden die Namen der Mitarbeiter, der 
Redaktion der ehemaligen ,N.Rh.Z. ' , Marx, Engels, Freiligrath p .p . bessere Bürg
schaft leisten, als der unbekanntere Name des Unterzeichneten, der im Übrigen von 
den Genannten mit hinreichenden Vollmachten versehen ist. 

J.W. 35 
Mitredakteur der in Frankfurt a/M polizeilich 

unterdrückten ,Neuen Deutschen Zeitung'." 

Ich habe mehrere Leute gewonnen, die bis dahin das Heinzen'sche Blättchen unter
stützten, weil es das radikalste war, was hier erschien. Gegen Kinkel etwas auf
zunehmen, hat sich jetzt auch Kapp geweigert, und dadurch das Bedürfniß nach 40 
einem neuen Organ um so fühlbarer gemacht. — Nach Philadelphia werde ich in der 
nächsten Woche wohl selbst eine Reise unternehmen müssen. Nach Washington 
werde ich in Deinem Auftrage an A. Cluß schreiben, dessen Adresse mir Lièvre 
aufgegeben hat. Er soll Aktien und Abonnenten || schaffen. Auch in New-Orleans 
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existirt ein Verehrer von Dir. Becker ist gestern nach Ohio abgereist, wo er eine Stelle 
bei einer Eisenbahn hat, er wird dort thätig sein. Überhaupt fehlt es mir nicht an 
Adressen. 

Den M. Culloch wollte ich mir anschaffen, er ist mir für den Augenblick aber noch 
5 zu theuer, 6 $ 50 c. Es scheint das eine neuere Ausgabe zu sein. Ihr vollständiger Titel 

lautet: A Universal Gazetteer. A Dictionary geographical, statistical and historical 
of the various countries, places and principal natural objects of the world. By 
J. R. M. CuUoch. I whish the articles relating to the United States are re-written, 
multiplied and extendet and adapted to the present condition of the country and the 

10 wants of the Citizens by Dan. Haskel. With 7 maps. 2 vol. — Ist das das rechte? 
Fatal ist es, daß man neuere Literatur, besonders Broschüren hier gar nicht zu 

Gesichte bekommt. Wenn etwas besonders Interessantes erscheint, kannst Du es mir 
wohl mittheüen. 

Bald Weiteres. Die herzlichsten Grüße von Haus zu Haus und an aUe Freunde 
15 von Deinem 

J. Weydemeyer. | 

I Mr. Friedrich Engels . . . ] 
Ermen [und Engels . . . ] | 
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Ferdinand Lassalle und Sophie von Hatzfeldt an Karl Marx 
in London 

Düsseldorf, 12. Dezember 1851 

|Düss. Freitag 12 lDec. 1851. 
Lieber Marx. 

Wenn die Äußerung die ich in meinem Briefe an Fr[eiligrath] machte, Veranlassung 
war daß Du mir wieder einmal schriebst, so freut es mich sehr sie gemacht zu haben. 
Worauf sich aber jene Anspielung bezog? Man hat Dir Äußerungen in den Mund 5 
gelegt, die mich allerdings verletzen müßten, von denen ich aber, wenn ich nicht irre 
schon in dem Brief an Fr. bemerkte, daß ich sie gleich für erlogen gehalten habe. Das 
Nähere des Tratsches schriftlich wieder geben zu müßen, wäre mir unaussprechlich 
langweilig, ja kaum möglich. Wenn wir mal in London oder Cöln zusammensitzen, 
will ich es Dir gern ganz umständlich erzählen. Bis dahin begnüge Dich, zu wissen, 10 
daß ich die Geschichte für erlogen und mein Verhältniß zu Dir unverändert als 
dasselbe betrachte, wie es je gewesen. Laß Dich also nicht länger abhalten, mir in 
Bezug auf Deine Privat-Angelegenheiten Mittheilung zu machen. An meiner Bereit
willigkeit jedenfalls soll's nicht fehlen, obgleich die Ereignisse in Frankreich auf den 
von mir an Fr. mitgetheilten Plan wegen des Verlags Deines Werkes jedenfalls sehr 15 
erschwerend wirken müssen. — 

Auf Deinen geistreichen Brief in ähnlicher Weise zu antworten, fehlt mir die 
Stimmung. Und mit einem doctrinären möchte ich Dich nicht gerne langweilen. 
Lachen mußte ich über Deinen Vergleich mit Mallet, wegen des sich darin aus
sprechenden Zusammentreffens unserer Einfälle. Denn Mallet war das erste Wort, 20 
womit ich die Nachricht commentirte. Aber das will ich bemerken, daß keineswegs 
der Weltgeist m. E. in die Gefahr gerathen ist, sich durch diese Affaire in den Augen 
des alten Hegel zu compromittiren. Sie lag mir schon 4 Wochen ehe sie eclatirte in 
allen Gliedern. Als bei Gelegenheit der Debatte über den Quaesteren Antrag die 
Nachricht eintraf, die Montagne würde negativ votiren und so den Antrag zur Ver- 25 
werfung bringen, sagte ich zu einigen Bekannten: „Wenn jetzt Napoleon inner
halb 4 Wochen die Versammlung unter Wiederherstellung des allgemeinen Stimm
rechts und scheinbarer Berufung ans Volk zum Fenster hinauswirft, so wird || er 
siegen. Das Proletariat, niedergehalten durch die Situation, wird nicht einmal auf
stehen." 30 

Aber die ganze immense Bedeutung des Ereignisses wurde mir erst klar, als es 
vollbracht war. Zwei Facta treten bei demselben vor Allem in den Vordergrund: die 
Arbeiter haben sich beim Aufstand nicht betheiligt und die Pariser Nationalgarde ist 
gar nicht auf der Bühne erschienen. 

Ich theile nicht Deine Ansicht, daß das Pariser Proletariat zu schwach war den 35 
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Kampf zu bestehen. Erhob es sich, so hätte es wohl gesiegt und Alles was wir schon 
jetzt aus den Provinzen wissen, bestätigt dies. Daß es sich nicht erhob, erklärt sich 
mir aus der Situation. Eine Versammlung war gesprengt, die der Gegenstand des 
Arbeiterhasses par excellence gewesen war, die das allgemeine Stimmrecht ver-

5 nichtet hatte. Das allgemeine Stimmrecht selbst war hergestellt. In diesen Ereignissen 
lag nichts, was einen Aufstand des Proletariats hervorrufen konnte. Ließ sich auch 
kein Arbeiter über die Motife und Absichten Napoleons täuschen, so fehlte doch 
ihrem Vorwurf der Stachel, dem Aufstand der Schlachtruf. Sie konnten zusehen. — 
Verwunderlicher könnte die Nichtbetheiligung der National Garde, ja ihr theüweises 

10 Auftreten für L[ouis] Nap[oleon] erscheinen. Denn gerade die politische und par
lamentarische Herrschaft der Bourgeoisie war zum Fenster hinausgeworfen, mit allen 
ihren 60 jährigen Traditionen rücksichtslos gebrochen. Aber die Furcht aus dem 
Kampf den Sieg der socialen Republik erstehen zu sehen, ließ sie das Ungeheure 
tragen. Die französische Bourgeoisie abdicirt ihrer politischen Herrschaft für die sie 

15 60 Jahre gestritten und 3 Könige besiegt hat. Sie abdickt derselben, weü sie erkennt 
und erklärt, daß das Fortbestehen ihrer wirthschaf tlichen Institutionen nur noch unter 
der Dictatur des Militärdespotismus möglich sei! Das ist die Bedeutung jener Tage: 
negativ und positiv hat der Socialismus den Sieg vom 2—5 t e nDecember gemacht. 
Negativ — indem die einzige des Siegs fähige, die sociale Partei, sich nicht erhob; 

20 positiv, indem aus Furcht vor dem Socialismus die Bourgeoisie sich für ihre eigne 
Erniedrigung und Vernichtung enthusiasmirte ! So sind diese Ereignisse nichts als die 
ungeheurn Zuckungen der GeseUschaft gegen ihr hereinbrechendes Schicksal; nichts 
als die Offenbaarung, daß dieses Schicksal, der Socialismus, schon heute ihr, wenn 
auch noch || negativ, bestimmendes Wesen sei. — Der Kreislauf der Ereignisse ist 

25 voübracht. Die unerbittliche Çonsequenz des Junisieges war die Aufhebung des 
allgemeinen Stimmrechts und die Erinnye von beidem ist der 2 t e December. Und mit 
dem 2 t e n December ist die GeseUschaft haarscharf vor dem Abgrund der neuen pro
letarischen Revolution angelangt. Schon seh' ich sie stürzen. 

Verwunderlich aUein ist die unvergleichliche Stupidität der Bourgeoisie mit der sie 
30 ihren Todtenschein für einen Lebensversicherungszettel hält! Die 5 % ist fast auf 97 

gestiegen! 
Nie ist eine reichere Erbschaft angetreten worden als der 2 t t December der Partei 

des Proletariats sichert! Was die Theorie von der Theüung der Gewalten, was eine 
Executive im bisherigen Sinne, was die Besetzung der Aemter durch die Regierung, 

35 was eine Armee sei, — aUes das ist selbst den bürgeriichen Demokraten jetzt klar 
geworden, daß ihnen die Augen überlaufen, so scharf ist das Licht! 

Deine Schadenfreude über die Vernichtung, oder vielmehr über die Nichtigkeit die 
sich nur gelegentlich off enbaart hat, aUer Fractionen der conservativen Partei theüe 
ich voUkommen: Thiers, Berryer, Barrot, Cavaignac, Changarnier, aUe mitsammen 

40 durch ein paar Sergeanten besiegt, ohne daß ein Hahn danach kräht! Es kann keine 
köstlichere Ironie ersonnen werden auf die gespreizte Wichtigkeit, welche sich diese 
lang verfaulten Parteien noch immer beimaßen. 

Der alte Hegel pflegte zu sagen: Unmittelbar ehe ein qualitativ Neues auftreten 
soU, faßt sich der alte quaütative Zustand, alle seine markirten Differenzen und 

45 Besonderheiten, die er, so lange er lebensfähig war, gesetzt hat, wieder aufhebend 
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und in sich zurücknehmend, in sein rein allgemeines ursprüngliches Wesen, in seine 
einfache Totalität zusammen. So ehe der Atheismus auftreten soll, faßt sich der 
religiöse Geist unmittelbar in das allgemeine Wesen der verschiedenen Religionen, 
in die einfache Leerheit des Deismus zusammen.—Das Gesetz bewährt sich. In ihrem 
letzten Todeskampfe faßt sich das Bourgeois Regiment und der Privaterwerb in die 5 
einfache Allgemeinheit all ihrer Fractionen, in den Militär Despotismus und die 
Gewaltherrschaft zusammen. 

Während sein Onkel mit dem er sich beständig verwechselt eine eminent re
volutionäre Sendung hatte, und der Mann aller Interessen war, während er in den 
Händen der Domänenkäufer und Bauern den durch die Revolution erworbenen 10 
Grandbesitz consolidirte, während er erst, durch Bändigung der revolutionären 
Stürme, der französischen Bourgeoisie die Möglichkeit gab von der in der franzö
sischen Revolution durch die freie Concurrenz erworbenen Productionsfreiheit 
Gebrauch zu machen, während er im ganzen || Continent die feudale Gesellschaft 
zerschlug und direct oder indirect die bürgerliche Gesellschaft an ihre Stelle setzte, 15 
während er so der wirkliche Abschluß und Befestiger der revolutionären Ideen von 
1789 war, ist dieser Tölpel nichts als das leer-allgemeine Wesen der sterbenden 
Reaction. 

Ob dies Interimisticum lange dauern wird? Ich kann ihm jedenfalls nur sehr, sehr 
kurze Dauer zugestehen. Nie habe ich größere Gedankenunfähigkeit in einem 20 
Menschen gesehen und nie größere Unmöglichkeit in einer Situation, durch einen 
positiven Inhalt irgend wie zu existiren. Von der einen Seite stellt er das allgemeine 
Wahlrecht her, den Ausdruck einer Gesellschaft die sich als eine Gemeinschaft von 
ununterschiednen Rechtsgleichen anerkennt. Von der andern Seite will er ein 
2 Kammersystem, den Ausdruck einer Gesellschaft die sich als Klassen von Unter- 25 
schiedenen und Rechtsungleichen, deren besondere Interessen besondere Vertretung 
erfordern, auffaßt. Nach beiden Seiten beständig Ohrfeigen austheilend, werden sie 
ihm schnell genug von allen Seiten rückströmen. Alles was politisch-remuant ist in 
der Bourgeoisie wird er bald genug gegen sich haben, nur mit dem Unterschied, daß 
diese nie mehr als besondere lebensfähige Partei, sondern nur noch als Schwanz der 30 
Arbeiterpartei wirken und deren Moyens verstärken werden. Selbst die Armee wird 
er nicht lange für sich haben, denn der Aermste kann ihnen nicht wie sein Oheim einen 
Continentalkrieg und damit rheinische Domänen, Marschallstäbe und Königskronen 
geben, was sie sich vielleicht von ihm versprachen. Mit Recht erinnerst Du an die 
unvermeidliche Plünderung des Staatsschatzes, die übrigens so nutzlos wie unver- 35 
meidlich sein wird. Denn schon seit 4 Jahren kann der Schatz nicht mehr der dette 
flottante begegnen, die sich unvermeidlich sofort zur consolidirten umwandeln und 
zur Verzinsung neue Steuern hervorrufen muß, was im lustigsten Gegensatz dazu 
steht, daß der Tölpel um sich populär zu machen, einige unpopuläre Steuern sicher 
abschaffen wird oder wollen wird. So herrscht Verwirrung an allen Ecken bis er, seine 40 
Stellung zu den Arbeitern immer deutlicher bezeichnend das Gekrach des nahen 
Tages erlebt, wo sich das Proletariat mit offnem Visir gegen ihn erhebt. — Seine 
Herrschaft wird jedenfalls nur nach Monaten berechnet werden. Er wird dadurch 
so schnell fallen, wodurch er sich allein erhoben, nehmlich dadurch, daß er so absolut 
nichts, die personificirte Leerheit ist. — 45 
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Erfreulich übrigens ist es, daß die Vorfälle in den Provinzen zeigen, daß doch grade 
die Bauern mehr als man gedacht vom Socialismus angefressen sind. 

Ade 
Dein 

F Lassalle | 

/ Lieber Marx, zuerst viele herzliche Grüße und Dank daß Sie endlich wieder einmal 
von sich haben hören lassen. Suchen Sie ich bitte Zeit zu finden bald wieder zu 
schreiben und sagen Sie mir Ihr Urtheil über die schändliche Geschichte in Paris. 
L[assalle] ist scheint mir verblendet durch seine allzu heftigen Wünsche die er 
durchaus realisirt sehen will. Das heißt er beurtheilt richtig die Ursachen und 
Wirkungen dieser catastrophe nur scheint es mir daß er sich illusion über die Dauer 
welche die Herrschaft dieses Landstreichers haben kann. Ich kann mich der Ansicht 
und Furcht nicht erwehren daß sie mehrere Jahre dauern kann. L. behauptet das sei 
unmöglich. Ich bin ganz krank vor Wuth und Schaam daß ein solcher aventurier die 
Schicksale Europas in die Tasche stecken sollte daß es mir eine wahre Beruhigung 
sein würde von Ihnen zu hören daß Sie Lassalles Ansicht theilen daß es nur kurze 
Zeit dauern kann. 

S.H./ 
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Georg Weerth an Friedrich Engels 

in Manchester 

Glasgow, 12. Dezember 1851 

Glasgow Freitag 
Mittag. 

Lieber Engels! 

Da es möglich wäre, daß Du morgen in die Laune kämst, mich in Bradford besuchen 
zu wollen, so theile ich Dir mit, daß ich mich noch einige Tage hier in der Gegend 
aufhalte und Dich Mitte nächster Woche in Manchester besuchen werde. 

Mit herzlichem] Gruß 
Dein G. Weerth. 
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Elisabeth Engels an Friedrich Engels 
in Manchester 

Barmen, 13. Dezember 1851 

I Barmen 13 Decb 1851. 
Lieber Friedrich 

Vor einigen Tagen kam ein Brief von Dir für den Vater an, der nur Geschäftssachen 
enthielt. Der Vater ist schon 8 Tage auf einer Geschäftsreise, wird aber denke ich 

5 bis Ende der andern Woche zurück kommen. Ich will Dir nun mal heute über die 
Familie berichten. Hermann hat jetzt seine Hände voll, besonders da Neujahr heran 
rückt und auch in der letzten Zeit viele Orders kommen. Er hat die ganze Woche bis 
nach 8 Uhr des Abends gearbeitet und sich nur den Mittag eine kurze Zeit zum 
Spaziergang genommen. Elise sitzt hier neben mir und strickt, sie ist augenblicklich 

10 mit ihren Unterthanen etwas zerfallen, der rechte Fuß ist sehr geschwollen und thut 
ihr weh, ich glaube eine Erkältung hat sich dahin gezogen, es ist aber auf der Bes
serung und sie hofft den 2 t e n Christtag noch zu tanzen. Sie hat sich wieder gut hier 
eingewöhnt und freut sich, das sie der Zucht des H. Pastor Becker entlaufen ist. 

Hedwig ist in den letzten 5 Monaten etwas am quackeln gewesen, dann Zahn-
15 schmerzen, dann andere Unbequemlichkeiten, die Sache hat aber wohl einen nathür-

lichen Grund, da sich ihre Familie im Frühjahr wohl vermehren wird, worüber ihr 
Mann sehr erfreut ist. Ich denke, ich habe Dir schon früher geschrieben, daß Rudolf 
im October sein Dienstjahr antreten wollte, oder vielmehr frei werden wollte und 
dabei den Weg, den wir bei Emil kennen lernten benutzte. Da er aber erst 20 Jahre 

20 alt war, wurde er als vorläufig untauglich zurück gesetzt. In Cref eld war er entlassen 
und da der Vater mit Arbeitern auf dem Comptoir versehn war und ihm keine hin
längliche Beschäftigung geben konnte, so fragte er bei de Neufvüle in Frankfurt an, 
ob er ihn nicht nehmen konnte. Dieser hatte selbst keine Stelle frei, aber sein Sohn 
Sebastian in Paris suchte grade einen jungen Mann und dahin ist er Mitte November 

25 gegangen. || Er hat also die großen Ereignisse in Paris mit durchgemacht und in den 
Tagen der Aufregung und Unruhe jeden Tag entweder geschrieben oder ein Zeitungs
blatt geschickt. So bald die Ruhe wieder hergestellt war, aber damit aufgehört und 
wir haben nichts mehr seit dem von ihm gehört. 

Anna war diesen Herbst wohl 8 Wochen hier und mit ihrem kleinen, allerliebsten 
30 Hebçhen (wie sie sich nennt) sehr wohl. Emil kommt Christtag herüber, Anna und 

Adolf wollen aber in Engelskirchen bleiben. Von Marie wirst Du selbst wohl Nach
richt haben, die Kinder waren bei ihr einige Zeit nicht ganz wohl und Herm[ann] Blank 
war recht tüchtig krank. Dem Vater und mir hat es Gott lob recht gut gegange[n] und 
ich meine der Vater wäre jetzt gesunder wie früher, er ist recht thätig im Geschäft 

35 und lebt und webt darin. Hermann hat auch viel Interesse daran und ist dem Vater 
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doch jetzt eine Hülfe. Hesselmann ist seit Anfangs September fort und hat mit einem 
Schulz, Bruder des Dichters, ein eigen Geschäft angefangen. Die Frau des jungen 
August, ist schon wohl 6 Monate krank und ich habe sie in der ganzen Zeit nicht 
gesehn, sie hat Fieber und Husten, und wenn letzterer sich auf eine kurze Zeit verliert, 
Schmerzen in den Gliedern und wenn diese aufhören, wieder Husten. Ich glaube 5 
nicht, daß sie das Frühjahr überlebt, obgleich Augusts noch ziemlich viel Muth haben. 
Der Luise Siebel ist ihr ältest[es] Mädchen abgestorben, sie hat jetzt noch 6 Kinder, 
darunter einen Knaben. Ida Molineus ist noch immer dieselbe gutmüthige Seele, sie 
hat 3 Mädchen. 

Nun habe ich Dich mal wieder mit allen Famüienereignissen bekannt gemacht. Viel 10 
hat sich in der letzten Zeit nicht zugetragen und besonders nicht viel erfreuliches. 

Nun leb wohl für heute. Ich denke noch immer mit Vergnügen an unsere Wan
derungen durch London und hoffe die Zeit wird noch mal wiederkommen, wo wir 
sie erneuern. Elise und Herrn, lassen Dich herzlich grüßen und Hedwig mit ihrem 
Mann würden es auch thun, wenn sie wüßten, daß ich Dir schrieb. Gott behüte Dich. 15 

Mit 
treuer Liebe Deine Mutter 

Elise I 
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Charles Anderson Dana an Karl Marx 
in London 

New York, 16. Dezember 1851 

I New York Dec 16. 
My dear Marx, 

I owe you a thousand apologies for not sooner writing you about your letters. We 
have received and published six (the last one was upon Berlin,) and shall gladly 
receive and publish a continuation of them. Unfortunately I do not think that copies 5 
of the papers containing them all can be found, but I will have all that can be found 
sent to your address. Your draft on Greeley and M° Elrath at the rate of £ 1. for || each 
article will be honored at any time, or a bill will be sent you from here for the amount 
as you may prefer. This is far too little for the intrinsic worth of the articles, but it 
is what I am Umited to by the other proprietors of the paper. Were they letters on 10 
the current events of an interesting revolutionary crisis for instance, I should be able 
to double the honoranum, but on a subject belonging to past rather than present 
history I am not allowed to do so. 

Yours very truly 
Charles A. Dana. | 15 

I P. S. On inquiry I find that copies of the papers containing the letters cannot be had. 
The last set I could hunt up I gave to our friend Weydemeyer. 

2 n d P. S. By dint of ransacking the printing office I have at last succeeded in getting 
together a complete set of the papers and the package goes to you by this mail. I hope 
you will receive them safely. My remembrances to Mr. Freiligrath and attribute the 20 
delay in responding to your communications to nothing but the overwhelming pres
sure of duties editorial. | 
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jenny Marx an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 17. Dezember 1851 

I Lieber Herr Engels! 

Der Mohr beauftragt mich eben Ihnen in aller Eile auf den eben angekommenen 
Weydemeyerschen Brief ein paar Worte zu antworten. Er selbst will Ihnen bis Freitag 
einen Artikel über die französische misère zusenden und meint ob es Ihnen nicht 

5 möglich wäre einen humoristischen Aufsatz über den deutschen Dreck und nament
lich über dies von O s t r e i c h gefoppte Preußen etc. nach Amerika zu spediren. Ich 
schreibe auch in hohem obrigkeitlichen Befehl eben einen Tretbrief an Freiligrath. 
Wir freuen uns Alle sehr Sie bald hier bei uns zu sehen. Der Colonel Müsch und 
Fräulein Schwestern grüßen Sie herzlich sowie ich auch. 

10 Jenny Marx. | 
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Jenny Marx an Friedrich Engels 
in Manchester 

London, 17. Dezember 1851 

I Lieber Herr Engels! 

Kaum hatte ich meinen Brief an Sie zur Post gegeben (der Ihre kam nämlich erst 
Nachmittags um 4 Uhr hier an) so kehrte der Mohr vom Museum heim und begann 
sich an der französischen Schmiere „die Finger zu verbrennen". Nun läßt er mich 
gleich diese zweite Epistel nachsenden um Ihnen zu sagen, daß er seinen Aufsatz, 
den er erst am Donnerstag Abend spät würde auf die Post geben können, von hier 
abzuschicken denkt, daß Sie vieUeicht schon am Freitag abreisen und sich dann Alles 
kreuzen würde. Wenn Sie Ihren Aufsatz bis Freitag herschicken können, so kann er 
die Reise gemeinschaftiich mit den andern machen; vieUeicht aber finden Sie es 
besser Ihren von Liverpool aus absegeln zu lassen. Also comme ü vous plaira. Was 
sagen Sie dazu daß mein Mann mit Ihrem Aufsatz ganz Westen, Osten und Süden 
Amerikas in Bewegung setzt und dazu noch verstümmelt da wieder unter anderm 
Namen. Sonst der ganze Artikel nichts als Mystificaj|tion geworden. 

Wenn Sie das englische Manifest zur Hand haben, so bringen Sie es mit. 
Colonel Müsch schreibt täglich 3 Briefe an den Frederik in Manchester und klebt 

alte Stamps mit der größten Gewissenhaftigkeit darauf. Die ganze Sippschaft läßt 
grüßen. Also bis zum Sonnabend. Leben Sie wohl 

Ihre Jenny Marx. | 
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Adolf Cluß an Karl Marx 
in London 

Washington, etwa 20. Dezember 1851 

I Lieber Marx! 

Obiger Brief Kinkels, den ich Dir zur Notiz hier kopirte, sey Dir keine Signalrakete, 
wie tief ich mit dieser Klique steke, sondern vielmehr ein Wahrzeichen, wie un
schuldigerweise man der Herren „verehrter Freund" werden kann. Als die Kerls mir 

5 zuerst schrieben, antwortete ich in Bezug auf ihr Kompromiß, ich woll von diesem 
ekligen Katzenjammersalat pp. nichts wissen. 

Ich werde die in Deinem Briefe skizzirte Basis zur Operation aufnehmen und soviel 
als unter den gegebenen Umständen möglich dafür thun, und freut mich, daß sie mit 
meiner bisher eingehaltnen Verfahrungsweise so ziemlich schon stimmt. Engels's 

10 Nichtzurateziehung bei dem Gelde in New Orleans muß K[inkel] [wohl] noch büßen. 
Ich hatte Correspondenz mit New Orleans früher, jedoch unser Freund [...] || ein 
wakrer Mainzer Arbeiter, ging nach Texas, schrieb mir von da mehrmals, scheint aber 
bei den noch unvollkommenen Postverbindungen meine Antworten nicht erhalten 
zu haben. Ich werde, wo möglich, durch ihn wieder Verbindung mit New Orleans 

15 herzustellen suchen, dort wäre vielleicht auch in Geldsachen für unsre Parthei etwas 
zu thun. — Deine Notizen über die Kinkelianer sind sehr am Platz und werde dieselben 
möglichst zum Ruin der Kerls ausbeuten, was mich sehr amüsirt. K. leugnet blos 
persönlichen Zusammenhang mit der Staatszeitung, die Artikel der „Parthei" gibt er 
zu, ihr, wie allen andern Zeitungen geschürt zu haben. Sonst bin ich mit Allem ganz 

20 zufrieden, was Du ihm gegenüber gethan; er griff, wie ich von Andern hörte, Deinen 
Privatcharakter besonders perfid an und malte ganz lächerliche und ergözliche Bilder 
vor, was man in den Augen von Leuten unsrer Parthei thun müsse, um nicht Moral
held geschimpft zu werden. Die WiUich'sche Mystification beutete er aus, und bin 
froh, jezt darauf erwidern zu können. Dein „Zugrunderichtender revolutionärer (!!) 

25 Charakter" macht ihm auch viel Bauchweh. — Ich habe Kinkels Politik nie anders 
betrachtet, als den Bavel eines flotten Burschen, der auf der Corpskneipe renommirt. 
In Cleveland hat K. auch von den Negern Geld erhalten zum Entsezen der Anti-
freesoiler. Inliegend ein Zettelchen aus einer Zeitung heutigen Datums doch scheinen 
die Angaben übertrieben betreffend den Succeß K.; auch sind diese Gelder gro-

30 ßentheils erst im Laufe eines halben Jahres flüssig, da Viele in Raten einbezahlen. 
Ich lese die „Tribüne" nicht regelmäßig und hielt deshalb Deine dahin geschürten 

Artikel, welche in der Abendzeitung zuerst ohne Quellenangabe deutsch erschienen 
und von da in andere Blätter auf dieselbe Weise übergingen, für von Dir direkt 
erhalten. Bei der Tribune hast Du den großen Vortheü, Dich nicht mit diesen poli-
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tischen Schuljungens, was sämtliche deutsche Redakteures beinahe ohne Ausnahme 
sind, herumplacken zu müssen und hast einen ungeheuer großen Leserkreis. Greeley 
ist ein ordentlicher Kerl; jedoch hat er einige fixe Ideen samt seinen Personal; als 
da sind: Temperenzschwindel, the story of spiritual Kaockings (Justmus Körner), 
Schuzzollbegeisterung und Fourierism mixed up with Proudhonism. — Die Abend- 5 
zeitung hat seit einigen Monaten „den theoretischen Socialismus mit der praktischen 
Freesoüdemokratie vertauscht", die sie nun denn mit einem ergözlichen Pathos 
besingt. — „Bernsteins" Anzeiger des Westens in St. Louis scheint eines der am 
besten geleiteten Journale in unsrer Sprache hier zu seyn; doch bekomme ich es selten 
zu Gesicht. Er steht mit Kinkel in Verbindung, dessen Addresse nach dem Westen 10 

an ihn geht. Die hiesigen badischen Offizire sagen von Wülich, er ist ein 
couragüter Freischaarführer, aber ein schlechter Taktiker. Ich selbst habe W. nicht 
mehr als 2. mal gesehen und weiß deshalb auch nicht viel von seinem neueren Treiben. 
— Noch eines spaßigen Zwischenfalls muß ich erwähnen, den ich mit Narcissus hatte. 
Auf Washington's Grabe angekommen, denke Dir seine verzweifelte Situation, als 15 
er die weltberühmte Zypresse nicht fand, und auf das giftige Schmarozergewächs 
der Umgebung Grüns Verse, sowenig wie irgend ein anderer poätische Gedanke 
passen woUte. Das war wirklich rein zum Teufel holen. Ich bin wirklich begierig wo 
die Welschkornstengel der Umgebung nicht die Ehre haben werden, besungen zu 
werden. — Meine Zeit ist zu Ende, ein Andermal mehr. Deine Hierroglyphen kann 20 
ich famos entziffern; sey deßhalb außer Sorge, mißverstanden zu werden. 

Herzliches Lebewohl! Dem 
Adolf Cluß. Ι 
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John Pettie an Karl Marx 

in London 
London, 26. Dezember 1851 

|52 College Place 
Camden Town 
Dec r 26 t h 1851 

Dear Sir 

I am instructed by the Committee of the Fraternal Democrats to respectfully invite 
you to their Festival for which I enclose you a Card 

I am Dear Sir 
Yours truly 

John Pettie I 
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Hermann Ebner an Karl Marx 

in London 

Frankfurt am Main, 29. Dezember 1851 

I Verehrtester Herr Doctor. 

Ihre letzteren lieben Zeilen hätten mich allerdings verpflichten sollen, sofort zu 
antworten, allein ich setzte voraus, daß Freund Pieper Ihnen einstweilen, einen 
mündlichen Bericht in Folge unserer persönlichen Besprechung, freundlichst er
stattet und auch von dem in Kenntniß gesetzt hat, was ich ihm in Betreff Ihrer 5 
Verlagsangelegenheit neulich schrieb. Ja, ich muß es herzlich bedauern, daß es außer 
meiner Kraft lag, die Sache bei Löwenthal sofort weiter zu fördern, denn er hatte 
in den letzten Wochen nur Sinn für den Absatz seines „Königs Nußknacker" und 
„Struwwelpeters" im Hinblick auf die Weihnachtsfesttage. In den ersten Tagen des 
Januar werde ich aber die Verhandlungen mit Löwenthal wieder aufnehmen und Sie 10 
dürfen überzeugt sein, daß ich alles aufbieten werde, ein für Sie möglichst günstiges 
Resultat, zu erzielen. Sobald ich zu einer Entscheidung mit Löwenthal gekommen, 
setze ich Sie davon in Kenntniß. Es versteht sich indessen von selbst, || daß ich nur 
auf der, mir in Ihrem letzteren Schreiben gegebenen Basis, unterhandeln, und wenn 
es, wie ich hoffe, dazu kommt, nicht ohne Ihre specielle Einwilligung eventuell 15 
abschließen werde. Ich hatte beabsichtigt, die Sache auch mit D r Carl Andrée, be
kanntlich jetzt Redakteur der Bremer Handelszeitung, und mir aus früheren Jahren 
sehr verpflichtet, zu besprechen, da Andrée namentlich mit Buchhandlungen be
freundet ist, welche derartige Werke vorzugsweise verlegen; allein nach näherem 
Bedenken wollte ich dies doch nicht thun, ohne Sie davon in Kenntniß gesetzt, und 20 
Ihre Einwilligung dazu eingeholt zu haben. Nun das Gespenst von 1852 durch Louis 
Napoleons glorreichen Staatsstreich gebannt ist, und die Resignation des Lord 
Palmerston der conservativen Politik noch beruhigerende Aussichten bietet, wie sie 
wenigstens hofft, steht denn doch wohl auch zu hoffen, daß dem Verlage Ihres 
Werkes um so weniger politische Bedenken entgegen treten werden. — Für die mir 25 
in Ihrem letzteren lieben Briefe gegebenen, treffenden Schilderangen, habe ich Ihnen, 
verehrtester Herr Doctor, || meinen verbindlichsten Dank noch auszusprechen und 
Sie werden mich weiter sehr verpflichten, wenn Sie die Güte hätten, mir die, gewiß 
jetzt sehr veränderte Physiognomie der Herren, in der, bei Ihnen gewohnten geist
reichen Weise, zu skizziren. Sehen Sie Freiligrath und Pieper, so grüßen Sie beide 30 
recht freundlichst von mir und wenn namentlich Freiligrath der Spleen nicht über
kommen, so wird er mir hoffentlich bald wieder einmal schreiben. Mit wahrer 
Hochachtung und freundlicher, 

ergebner 
Frankfurt, 29. Dezb. 51. H Ebner 35 

Haben Sie die Güte mir, sobald möglich, einige Zeilen namentlich in Betreff meiner 
Anfrage wegen Andrée zukommen zu lassen. 

H Ebner I 
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Richard Reinhardt an Karl Marx 
in London 

Paris, 30. Dezember 1851 

I Paris 30Dezbr 1851. 
Lieber Marx! 

Ich hatte und habe Ihnen durchaus nichts Neues mitzutheilen über die Sachlage in 
Paris; doch bietet dieselbe noch Stoff zu einem Geplauder, das ich Ihnen hiermit per 

5 Beflage an Weerth adressire, da nichts darin der Art ist, daß Sie es besser prompt 
und direct erhielten. 

Die große Dummheit der Republikaner seit 1848 war eben, daß sie den Aristocraten 
die politische Macht entreißen woüten, während sie ihnen unangetastet die funda
mentale Macht, die des Geldes, ließen; ein Widerspruch und eine blödsinnige Un-

10 möglichkeit, die all den Jammer zur Folge hatte, den wir seitdem erlebten. Dieser 
Anomalie hat nun unser Tagesheld ein Ende gemacht und insofern doch gewußt, „sich 
eine Seite der vorhandenen Situation anzueignen", so schnapphahnskimäßig er auch 
sonst dabei verfahren. Hierin liegt auch der Grund des einstimmigen und rückhalt
losen Anschließens an ihn von Seiten aller alten Partheien, Legitimisten, Orleanisten 

15 und der haute banque, deren Stimmung sich insgesammt in dem neulichen Worte de 
Falloux charakterisirt: Je fais tous mes efforts pour être résigné, car au fond je suis 
très satisfait. Darauf zählte ganz richtig der sournoise Plagiaire und Ausgräber alter 
plutocratischer Scharteken, und darum leistet er auch dem Priesterthum, jener âme 
damnée der Geldgewalt, solchen schmeichelhaften Vorschub, indem er das Pan-

20 theon II dem Cultus wiedergibt, in Marseüle etc. Kirchen erbaut, ja sogar, wenn dies 
kerne Persiflage ist, die Absicht hegen soU, den Freiheitsengel von der Julisäule 
herunterzunehmen und denselben durch ein Standbüd des in den Junitagen gef aUenen 

" Arscheveque Affre zu ersetzen. Die ohnmächtige Bourgeoisie, die nur mit dem von 
den Aristocraten ihr bei ruhigem und demüthigem Verhalten geliehenen Gelde zu 

25 arbeiten weiß, muß sich Ahes gefallen lassen, und thut es im Ganzen aus dem soliden 
Grunde des Interesses auch willig, trotz aUem verletzten Privat-Ehrgefühl, das sich 
nur verbissen kundgibt. Zum Dank haben sie denn auch jetzt schon gleich im all
gemeinen einen guten und blühenden Geschäftsgang, und fällt namentlich der 
Etrennenhandel, auf den sie in ihrem Kleinkrämersinn so hohen Werth legen und für 

30 den sie vor einigen Wochen so schmerzliche Befürchtungen hegten, dies Jahr glän
zend aus. In diesem Kampf zwischen bürgerlichem Freiheitssinn und krämerlichem 
Interesse bei der zahlreichen Mittelclasse, wobei natürlich letzteres in den meisten 
Individuen siegte, so wie in der fortbestandenen Gleichgültigkeit und Entmuthigung 
der Arbeiter, die sich dann nur an die Chance halten, die ihnen zunächst das un-

35 mittelbar nöthige Tagesbrod am sichersten verhoffen läßt—abgesehen von den vielen 
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armen Teufeln, die in ganz directer Abhängigkeit von den Reichen stehn, und die ζ. Β. 
auf dem Lande in denselben Schlössern, die sie eben angegriffen hatten, sich de-
müthig um Verzeihung bittend wieder einstellten —1| in alle diesem kann der Grund 
liegen, warum die Wahlen, nicht nur in der Provinz, sondern auch in Paris selbst, ein 
so brillantes Resultat für den Usurpator zu geben geschienen. Ich sage geschienen, 5 
da man im Grunde doch darüber nichts wissen kann, indem die Nationalgardenposten, 
die während der Wahl am Tage vereint mit der Linie die Urnen-Locale bewachten, 
Abends zurückgezogen wurden und Nachts nur Linie dort blieb, was alles Mogeln 
"löglich machte, da die Linie natürlich immer ihre Offiziere einläßt, und diese ins
besondre alles für ihren Chef gethan zu haben im Stande sind. Zur Feier jenes 10 
brillanten Wahlresultates wird nun nächster Tage in der Notre Dame, nach den 
großartigsten Vorbereitungen dort, ein höchst solennelles Te Deum gehalten werden, 
als Pendant und weitere genaue Nachäffung bis in die meisten Details hinein der 
Kaiserkrönungsfeier des Onkels; nur läßt man, zur Rettung eines Scheines von 
Ehrlichkeit, bis zu späterer sichrerer Gelegenheit den Namen der Republik noch 15 
bestehn, und es ist nur die Rede von der Proclamation der présidence décennale. — 
Die lebhafte Befürchtung, die man in der ersten Zeit nach dem Staatsstreich um den 
Präsidenten herum hegte, daß er möchte ermordet werden, und weshalb seine 
Umgebung ihn nicht frei hinausgehn ließ, während er dies in heldenmüthigem Sinne 
immer wollte, scheint sich auch ziemlich gelegt zu haben. Sie war aber so stark, daß 20 
man schon ein eventuelles Comité von 5 intimen Generälen, St. Arnaud, Magnan etc., 
ernannt hatte für diesen Fall, mit j| geheimen versiegelten Instructionen von 
N[apoleon] die nur nach seinem Tode sollten geöffnet werden, und nach denen die 
5 dann in seinem Namen das Ruder ergreifen und unverändert führen sollten; was 
aber freilich wenig sagen wollte, und doch schwerlich einem neuen chaotischen 25 
Ausbruche vorgebeugt hätte. Inzwischen ging und geht man aber mit Unterdrückung 
aller democratischen Symptome rüstig voran. Die Presse, außer der gouvernemen-
talen, ist und bleibt todt, der Belagerungszustand ist auf eine große Zahl Provinzen 
ausgedehnt und besteht fort, die Nationalgarde (in Paris die 5 t e , 6 t e , und 10 t e Legion 
vorläufig) wird mehr und mehr aufgelöst, sogar die unschuldige Inschrift liberté 30 
égalité fraternité auf den Monumenten und die lebengebliebenen Freiheitsbäume 
fängt man in den Provinzen an auszurotten, und es wird nach den Verurteilungen 
der Kriegsgerichte eine großartige Deportation nach Noukahiva stattfinden, die 
neulich durch die armen Lyoner Verurteil ten vom vorigen Herbst eröffnet wurde. 
Gemäß einem Décret vom Minister des Innern de Morny, dem uneheligen und also 35 
doppelten Bruder des N., werden in derselben pêle mêle mit den repris de justice und 
den rezidiven Vagabunden auch Alle diejenigen ohne Weiteres mit einbegriffen 
werden, die man einer Theilnahme an den geheimen Gesellschaften überführen kann, 
was unzählbar ist; und wie man den politischen Verurteilten, die Familie haben, 
erlaubt, diese dort mit hinzunehmen, so wird man zur Liebesversorgimg für die 40 
andern auch alle criminellen Weiber aus den Gefängnissen, die den Wunsch dafür 
hegen, dort mit hinschicken, zur Colonisirung. | 

I Die Quintessenz von allen Vorgängen der letzten Zeit ist, daß wir armen De-
mocraten mit unsern großen Anstrebungen für den Moment schrecklich auf dem 
Hund sind, und daß unsre besten Feinde, die europäischen Absolutisten, von Sieg 45 
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zu Sieg voranschreiten. Den jüngsten haben sie nun noch in dem Falle Palmerstons 
gefeiert, und will ich nur hoffen, daß dieser nicht noch speziell einen fatalen Einfluß 
auf Ihre dortige Lage ausüben wird, worüber ich gern baldmöglichst etwas be
ruhigendes von Ihnen vernehmen möchte. 

5 Heine habe ich Ihre und Ihrer Frau Grüße, so wie Ihre Bemerkungen über ihn und 
seinen Romanzero zu seinem Vergnügen mitgetheilt. Er läßt Sie wiedergrüßen und 
Ihnen sagen, daß es ihm immer freue, wenn er was von Ihnen höre. Übrigens sei er 
von den Ereignissen hier nicht niedergeschlagen; er habe schon so vielerlei erlebt, 
daß er gar nicht mehr wisse, was eigentlich ein Fortschritt oder ein Rückschritt sei, 

10 und im Grunde sei auch vielleicht dies letzte noch ein Fortschritt. 
Die besten Gegengrüße habe ich Ihnen beiden auch von meiner Kleinen zu be

stellen, die sich immer noch mit Freude der unumwundenen Herzüchkeit erinnert, 
mit der ihr namentlich Ihre Frau entgegenkam. Sie steht eben ganz aUein hier, und 
sucht nun auch keinen weiblichen Anschluß mehr, nachdem sie einen solchen eini-

15 gemal bei vermeintlich ordentlichen Weibsbüdern versucht hatte, aber immer fand, 
daß wo die Vorurtheüe ihr nicht || im Wege standen, die Exploitirsucht dafür hin
länglichen Ersatz bot. Es wird ihr zwar ihrer Natur nach nicht schwer, an der Dumm
heit und der Bosheit nichts zu regrettiren, aber sie hätte doch manchmal gern eine 
Freundin, und deshalb thut es ihr oft leid, daß Ihre Frau nach kaum angeknüpfter 

20 Bekanntschaft wieder von hier weg mußte. 
Wenn ich Ihnen meine jüngsten directen Briefe ohne Namensunterschrift zu

schickte, so werden Sie dies dem schwarzen Cabinet zugeschrieben haben, wo Sie 
wohlwollendst notirt sein müssen, und das in jenen Tagen besonders thätig war. Bei 
den immer zunehmenden Verfolgungen, die sich auf den leichtesten Vorwand eines 

25 Verdachtes hin ausüben, werde ich selbst auch ferner bei directen Schreiben an Sie 
so verfahren, und bitte Sie insgleichen, mich Ihren Namen zu Ihren Briefen hin
zudenken zu lassen, da Vorsicht nie schadet, und es einfältig wäre, wenn ich um einer 
so überflüssigen Kleinigkeit wülen meine befriedigende SteUung verlöre. 

In Betreff des Präsidenten hätte ich beinahe vergessen, Ihnen zu bemerken, daß 
30 unter den erfreulichen Huldigungen, die ihm sein großer Act vom 2. ds Mts zuzog, 

sich auch eine colossalgraziöse Deputation des Dames de la Halle mit Blumensträu
ßen befand, von denen die blühendste Schöne ihm nach gehaltener An- und Gegen
rede den Kuß schwesterlicher Liebe und Verehrung darbot, den der aristocratisch 
delicate Präsident mit mehr oder minder Begeisterung entgegennahm. Die Damen der 

35 andern Märkte haben das Ereignis auch mit Freudentänzen und Illumination ihrer 
Buden gefeiert. Am Tage des Tedeums werden wir aber auch eine aUgememe Stadt-
Illumination haben, an aUen öffentiichen und administrativen Gebäuden. 

Leben Sie wohl! Ihren neuen Nachrichten je eher je lieber entgegensehend, bin 
ich Ihr und Ihrer Frau ergebener Freund 

40 Richard Reinhardt. I 
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Ferdinand Freiligrath an Karl Marx 
in London 

London, 31. Dezember 1851 

13, Sutton Place, Hackney 
Sylvester 51. 

Lieber Marx, 

Dein Brief vom 27. ist, was die Kalligraphie angeht, ein wahres billet doux: dennoch 
bin ich ungewiß, ob die „Synagoge" morgen um 3 oder um Ρ Uhr zusammenkommt. 5 
Die frühere Stunde wäre aüerdings ungewöhnlich; ich dachte aber, der Neujahrstag 
mache vieUeicht eine Ausnahme. 

Löschen wir unsern Dorscht, wie ich immer noch vermuthe, erst um 9 Uhr, so 
bedarf es keiner weitern Anzeige. Beschließen || wir jedoch, mit Hülfe des Pots, die 
Schicksale des kommenden Jahres bereits um die dritte Stunde post meridiem, so 10 
bitte ich um die Gunst einer umgehenden Zeile. Ist die Sitzung am Abend, so hole 
ich Dich eine Stunde vorher an Denier Wohnung ab. 

AUes Andere mündlich. Engels hoffe ich morgen noch zu sehen. Die besten Grüße 
an Frau und Kinder von den Meinigen und Deinem 

F F th | 15 
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Conrad Schramm an Henryk Ludwik Miskowski 
in Altona 

London, nach dem 24. Januar 1851 

Lieber Miskowski. 

Endlich erfahre ich, wo Sie sich befinden. Auf einen frühern Brief, den ich Ihnen 
nach Belgien sandte, ebenso auf einen Brief von Marx nach Gent adressirt mit acht 
Thalern in Preußischen Kassenanweisungen sind wir ohne Antwort geblieben und 
vermuthen daher, daß Ihnen die Schreiben nicht zugekommen sind [...] 
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Darlegung des Briefes von Karl Marx 

an Hermann Heinrich Becker 

in Köln 

London, 2. Mai 1851 

[...] das nachtheilige Urtheil über den Buchhändler Thomas, welches der folgende 
letzte Brief vom 2. Mai 1851 zufällig enthält [...] 

[...] Was endlich den fünften Brief des Marx d. d. London den 2. Mai 1851 betrifft, 
so lassen die hier wiederkehrenden niedrigen Ausfälle auf Willich und Schapper, die 
darin enthaltenen Bemerkungen über Heinzen und den „Toast Blanqui" ein genaues 
Verständniß der ganzen Sachlage bei dem Angeklagten voraussetzen, und können 
insofern wieder nur zu der Annahme und dem Schlüsse führen, das der, dem solche 
Mittheilungen von dem Hauptmitgliede des Bundes gemacht worden sind, auch selbst 
Mitglied des Bundes gewesen sein müsse. 
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Jenny Marx an Karl Schapper 
in London 

London, 6. November 1851 

I London den 6 t e n Novbr. 
Herrn Schapper hierselbst. 

Sie werden wissen, daß ein Mitglied Ihrer Gesellschaft meinen Mann wegen 5 £ die 
derselbe H. Göringer schuldete, verklagt hat und daß dieses Mitglied im Namen des 

5 H. Göringer (der mir schriftiich bezeugt hat, daß er an keinem Termin vor Gericht 
erschienen sei) die Klage geführt hat, obgleich, er obige Summe von H. Göringer nur 
geschenkt erhielt unter der Bedingung sich mit meinem Mann darüber zu verständigen 
und ohne aUe Authorisation zur Klage. 

Sie werden es nach einem solchen Benehmen eines Mitgliedes Ihrer GeseUschaft 
10 und in Abwesenheit meines Mannes natürüch finden, wenn ich Sie ersuche, mir die 

in Cöln Ihrer Frau gegebene Summe von 25 «f zurückzuerstatten, um davon Ihr 
GeseUschaftsmitghed am 11 November dem gesetzUchen Termin theüweise zahlen 
zu können. 

Ich [eri]nnere Sie jetzt nur an 25 «f die Sie anerkannt haben, da ich nicht weiß ob 
15 Ihre arme, unglücküche Frau Ihnen von den andern Summen, die ich ihr in Cöln 

vorgestreckt, Mittheüung gemacht hat und ich dazu erst das Zeugniß von Fräulein 
MoU in Cöln, die || davon unterrichtet ist, einholen müßte. 

Ich ersuche Sie also mir vor dem Zählungs Termin die vorgestreckten 25 «f zur 
Abtragung an das Mitgüed Ihrer GeseUschaft zuzusenden. 

20 Jenny Marx. 
28 Dean Street Soho. I 
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Darlegung des Briefes von Karl Marx an Adolf Cluß 
in Washington 

London, 28. November 1851 

[...] Marx meint, es sey einentheils ärgerlich, daß diese Leute für sie so unkommen-
surable Summen in die Hände gespielt erhalten, die sie natürlich direkt gegen 
unsre Parthei verwenden, andertheils sey es angenehm, daß sie so schöne Gelegen
heit zur Blamage, zum Zeigen ihrer geistigen Impotenz erhalten. Er ist dafür, ich 
solle zum Kongress gehen und die Gelegenheit benuzen, diese Leute in der öffent- 5 
liehen Meinung zu diskreditiren, sowie möglichst bindende, enge und einschrän
kende Vorschriften einzubringen suchen für die Verwendung der Gelder. Hiefür, 
d.h. für das lezte, wird mir nun Wiß unbewußt großen Vorschub leisten, da er 
Kinkeln ganz an der Schnur hat. 

Marx' allgemeine Ansicht über Geldsammlungen berührter Art ist, die Emi- 10 
gration braucht bloß Geld zu literarischen Zwecken, zu wirklich révolutionner 
wirkenden Drucksachen. Zur direkten revolutionären Thätigkeit muß man es den 
Leuten in Deutschland selbst geben, die Emigration kann es nur verbummeln und 
Unheil damit anrichten. — 
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Adolf Cluß an Joseph Weydemeyer 

in New York 

Washington, 20. Dezember 1851 

I Washington, Dec. 20* 1851. 
Lieber Weydemeyer! 

K. Marx, mit dem ich seit längerer Zeit ausser Korrespondenz, schreibt mir ver
gangene Woche: 

5 (Anfang Dezember 1851) 
„Einer unsrer besten Freunde, Joseph Weydemeyer ist jetzt in New-York an
gekommen. Setze Dich gleich mit ihm in Verbindung; ich weiß seine Addresse noch 
nicht. Wenn Du aber einen Brief an die ,Staatszeitung' oder Abendzeitung' schikst, 
wird er ihn wohl erhalten. Er kann Dich über alle Partheiverhältnisse aufklären. In 

10 der Versammlung in New-York* wird er Dir nützlich seyn und Du kannst ihm be-
hülflich seyn, daß er sich bürgeriich in Amerika zurechtfindet. Schreibe ihm, daß ich 
Dich aufgefordert habe, an ihn zu schreiben." 

W. Wolff läßt Dich auch grüßen. — Wenn ich weiß, daß diese Zeüen in Derne Hände 
gekommen, dann mehr; vorläufig nur so viel daß ich in der alten Welt Architekt war 

15 und nun seit 3 Jahren auf Bureaux der vereinigten Staaten in Washington arbeite 
(technische Arbeiten). 

Mit der kommunistischen Partei und Marxen war ich schon 1847 in Verbindung, 
zur Zeit der Brüssler Zeitung, weiß jedoch von dem Zerwürfnisse mit Schapper etc. 
und den Detaüs seit jener || Zeit weniger. Von jetzt werde mit M[arx] etc. wieder in 

20 regelmäßiger Korrespondenz bleiben. 
Salut! 

Adolf Cluß. 
U. S. Navy Jard 
Washington. | 

25 * Kinkelianisches Anleihen, in das ich mich verwickeln ließ aus Mangel an hinrei
chender Kenntniß der Sachlage, und nach M. Ansicht meine Stellung dort vorläufig 
behaupten soU. — Wie? Darüber Weiteres. 
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