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Marx an Georg Herwegh in Paris; BrüsseI, 26. Oktober iil47

Georg Herwegh (1817:-1875)
.Marx und Engels in ihren Beziehungen zu Herwegh
Marx an Georg Herwegh in Paris; Brüssel, 27. Juli 1847

Soeben kommt Engels von Paris, um sich einige Wochen hier aufzuhalten. Er bringt folgende Anekdote mit, über die ich Dich um
baldmöglichste Aufklärung bitte.
Bernays erzählt Ewerbeck: Herwegh war bei mir und erklärte,
Marx habe ihn so freundschaftlich aufgenommen, daß er etwas von
ihm haben zu wollen scheine. Bernays gab dann Ewerbeck noch vollständige Erlaubnis, dies Bonmot weiterzuspedieren.
Ich würde natürlich dieses Tratsches wegen keinen Federzug tun,
wenn er nicht eine Art Publizität unter meinen Pariser Bekannten
erlangt hätte.
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Ich ersuche Dich also umgehend, mir kategorisch die Wahrheit oder
Unwahrheit des Faktums zu erklären.
Aus: MEW, Bd. 27, S. 465.
Marx an Georg Herwegh in Paris; Brüssel, 8. August 1847

Ich beeile mich, Dir den Empfang Deines Briefes anzuzeigen. Ich
habe daraus nur ersehn, was ich im voraus wußte, daß das Ganze erbärmlicher Tratsch sei. Ich wünschte nur die paar Zeilen von Dir, um
dem Engels schwarz auf weiß zeigen zu können, welcher Natur der
Pariser kleinbürgerliche deutsche Klatsch ist. Ich versichere Dir, daß,
seit meiner Entfernung aus Paris und trotz aller meiner Vorsichtsmaßregeln, mich unfindbar und unzugänglich zumachen, diese alten
Weiber mich stets mit dergleichen Lappalien verfolgt haben. Nur
durch die äußerste Grobheit kann mall sich diese Narren vom Leib
halten.
Ich bedaure nur, daß ich Dich in Deiner Ermitage mit diesem Zeug
behelligt habe. - Charakteristisch bleibt es für diese alten Weiber,
daß sie jeden wirklichen Parteikampf vertuschen und verzuckern
möchten, dagegen den alten deutschen Klatsch und Aufhetzerei für
revolutionäre Tätigkeit versehn. Les malheureuxl+ Hier in Brüssel
haben wir wenigstens diese misere nicht.
1 Die

Armseligen!

Aus: MEW, Bd. 27, S. 4-66.
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Ich wollte Engels einen Brief an Dich mitgeben, aber es drängten
sich soviel Geschäfte am Tage seiner Abreise, daß dies übersehn und
vergessen Wurde.
Die Gräfin Hatzfeldt hatte mich ferner gebeten, einige Worte an
Dich zu ihrer Empfehlung zu schreiben. Ich glaube, daß Du ihre Bekanntschaft jetzt schon gemacht haben wirst. Die Frau hat für eine
Deutsche viel Energie entwickelt in dem Duell mit ihrem Mann.
Hier in Brüssel haben wir zwei öffentliche demokratische Gesellschaften gestiftet.
1. Eine deutsche Arbeitergesellschaft[243J,die 'schon an 100 Mitglieder zählt. Es wird hier ganz parlamentarisch diskutiert und daneben auch gesellige Unterhaltung von Gesang, Deklamation, Theaterspiel u. dgl.
g. Eine kleinere kosmopolitisch-demokratische Gesellschaft, woran
Belgier, Franzosen, Polen, Schweizer und Deutsche teilnehmen.[24.4]
Wenn Du wieder einmal herüberkommst, wirst Du finden, daß in
dem kleinen Belgien selbst für unmittelbare Propaganda mehr zu tun
ist als in dem großen Frankreich. Ich glaube zudem, daß, so klein sie
sein mag, die öffentliche Tätigkeit unendlich erfrischend auf jeden
wirkt.
Es ist möglich, daß uns, da jetzt das liberale Ministerium am Staatsschiff steht, polizeiliche Schikanen bevorstehen, denn die Liberalen
lassen nicht von ihrer Art. Wir werden aber mit ihnen fertig werden.
Es ist hier nicht wie in Paris, wo die Fremden isoliert der Regierung
gegenüberstehn.
Da es unmöglich ist, unter den jetzigen Zeitumständen in Deutschland irgendwie den Buchhandel benutzen zu können, habe ich im Einverständnis mit Deutschen aus Deutschland unternommen, eine Revue
- monatliche -, auf Aktienbeiträge gestützt, zu begründen. In der
Rheinprovinz und Baden ist schon eine Zahl Aktieri zusammen. Wir
würden sofort anfangen, sobald Geld genug für 3 Monate zusammen ist.
Wenn die Beiträge irgendwie es zuließen, würde man hier eine
eigne Setzerei etablieren, die auch zum Druck selbständiger Schriften
zu benutzen wäre.
Von Dir möchte ich nun wissen:

1. Ob Du auch Deinerseits einige Aktien zusammentreiben willst
(die Aktie zu 25 Talern).
2. Ob Du mitarbeiten willst und also auch als Mitarbeiter auf dem
Titel figurieren willst.
Ich ersuche Dich aber, da Du mir ohnehin schon lange einen Brief
schuldig bist, diesmal Deine Scheu gegen das Schreiben zu überwinden
und bald zu antworten. Ich wollte Dich zudem bitten, den Bakunin zu
fragen, auf welchem Weg, unter welcher Adresse und in welcher
Weise ich einen Brief an Tolstoi gelangen lassen kann?
Meine Frau grüßt Dich und Deine Frau herzlich.
Das Abenteuer mit der preußischen Gesandtschaft in Paris ist wirklich bezeichnend für die steigende impotente Wut unsres Landesvaters.
Aus: MEW, Bd. '1,7, S. 470/.471.

Marx an Engels in Brüssel; Paris, 16. März 1848

Bornstedt und Herwegh benehmen sich als Lumpen. Sie haben hier
einen schwarz-rot-goldnen Verein[2451contre nous! gestiftet. Erstrer
wird heut aus dem Bund [der Kommunisten] ausgestoßen.
1gegen

uns

Aus: MEW, Bd. '1,7, S.119.

Engels: Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten (8. Oktober 1885)

In Paris herrschte damals die Manie der revolutionären Legionen.
Spanier, Italiener, Belgier, Holländer, Polen, Deutsche taten sich in
Haufen zusammen, um ihre respektiven Vaterländer zu befreien. Die
deutsche Legion wurde geführt von Herwegh, Bornstedt, Börnstein.
Da sofort nach der Revolution alle ausländischen Arbeiter nicht nur
beschäftigungslos, sondern auch noch vom Publikum drangsaliert
wurden, fanden diese Legionen starken Zulauf. Die neue Regierung
sah in ihnen ein Mittel, die fremden Arbeiter loszuwerden; und bewilligte ihnen I'etape du soldat, d. h. Marschquartiere und die Marschzulage von 50 Centimen per Tag bis an die Grenze, wo dann der stets
zu Tränen gerührte Minister des Auswärtigen, der Schönredner Lamartine, schon Gelegenheit fand, sie an ihre respektiven Regierungen
zu verraten.

Wir widersetzten uns dieser Revolutionsspielerei aufs entschiedenste.
Mitten in die damalige Gärung Deutschlands eine Invasion hineintragen, die die Revolution zwangsmäßig von außen importieren sollte,
das hieß der Revolution in Deutschland selbst ein Bein stellen, die
Regierungen stärken und die Legionäre selbst - dafür bürgte Lamartine - den deutschen Truppen wehrlos in die Hände liefern. Als dann
in Wien und Berlin die Revolution siegte, wurde die Legion erst recht
zwecklos; aber man hatte einmal angefangen, und so wurde weitergespielt.
Aus: MEW, Bd. '1,1, S. '1,17/'1,18.

Marx: Der Staatsprokurator "Hecker" und die "Neue Rheinische Zeitung"
('1,8. Oktober 1848)

Wir haben wiederholt erklärt, daß wir [die "Neue Rheinische Zeitung"] kein "parlamentarisches" Blatt sind und uns daher nicht
scheuen, von Zeit zu Zeit den Zorn selbst der äußersten Linken von
Berlin und Frankfurt auf unser Haupt zu ziehen. Wir haben den
Herrn von Frankfurt zugerufen, sich an das Volk, wir haben nie dem
Volke zugerufen, sich an die Herren von Frankfurt anzuschließen.
Und "die tapfern Führer der republikanischen Schilderhebung" I wo
sind sie, wer sind sie? Hecker ist bekanntlich in Amerika, Struve im
Gefängnisse. Also Herwegh? Die Redakteure der "Neuen Rheinischen
Zeitung", namentlich Karl Marx, sind dem Herweghschen Unternehmen[245]zu Paris in öffentlichen Volksversammlungen entschieden gegenübergetreten, ohne die Ungunst der aufgeregten Massen zu scheuen.
Sie sind dafür ihrer Zeit gebührendermaßen von Utopisten, die sich
für Revolutionäre versahn, verdächtigt worden (vergleiche u. a. die
"Deutsche Volkszeitung"[2461). Und jetzt, wo die Ereignisse wiederholt
unsere Vorhersagungen bestätigt haben, sollten wir uns den Männern
der entgegengesetzten Meinung anschließen?
Aus: MEW, Bd. 5, S; 445.

Marx an Engels in Manchester; London, 1. August 1859

Das Saugedicht von Herwegh[2471war ohne mein Zutun hineingekommen. Ich zwang also Biskamp zur Erklärung in der letzten

Nummer und, into the bargain.', gab das Landwehrmannslied
sende Fortsetzung zu Herwegh).1248l
1 obendrein

Aus: MEW, Bd. 29, S. 466.
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