
_B_,,!L:::~t_~be:_(i:~ll~e..s~:.jner i2",_I_"29!;()nj~: __ .9rClphi$chenC;_~9ilbe_tr~~lnterd':.u~lJ~ 

!nstltut für tV'\arxjsmus-Leninismus beIm Z~: der SED 

.t\U5 iO\niclß der Fe;-t;gstcliljng von zehn MEGA-Btinden weilte auf Einladung des Direktors 

das I/I/,L und da$ Leiler> des Dietz Verlags arn -16. Lind 17. Me; 1980 eine Delegation von 

zehn WerklCltigen des GG! Leipzig, d; .. , sich langjöhrige Verdienste bei der Herstellung 

dt8-Ser Aur~gab8 erworben haben, Ir, ßerlin. 

f;:of. Dr_ GlJn!!~_!:l::2'~~_ würdigte in seiner Besrüßung die Verdiens!e des GGI bei der 

Herausgab" der MEGß, mit folgenden Worten: "Als im März in Moskcu die Redaktions kom

m;Sf.;on d,oc MEG~, tagte, wurden die bisher erschienene', 10 Bände cJleser Ausgabe als ein 

h-ervorra~!E:ndes Efgebnis d~r Arbei t aller doren Beleil ; gten e: ngeschötzt. Dabei wurde von 

df~,) Vertretern der beiden herou.:)gebonden Institute einmUtig fest9~5tellt, daß die ersten 

10 Bände de;- IAEGA auch das Erc;ebnis einer Uocraus frwchtbar<'!n Zusammenarbeit mit dem 

Diet: VeriG~;· '!nd dan\ c--;GI Leipz.ig sind. in vielen gemeinsamen Arbeitsbera1'ungen wurden 

8r,t$che,dende m0 7erielie, orrJonisCltodsche, technische und bibliographische Voraussetzun

gen fer die Herstellung der MEGA geschaffen, darunter das satz technische Programm, die 

Kon7:eptfail der typographischen Ge,tc'[lung, die Entwicklung und Erprobung des Einband-

m(~terials und Popiers. 

B,~hnbreche[1de Arbeit ",urde von den Mita~oeitern des GGI bei der Erschließung und Er-. 

\;I,'E:rterung der AnwendlJng~möglichkeiteil des cornputergesteuerten Lichtsatzes rnit der 

Lino1ron 505 geleisfßt, denn Qlne so komplizierte Satzmaterie wie die WlEGA war zuvor 

nocn ni ~'genljwo in ci! esern modern8n Sdtzverfanre~ gemeistert worden. DClZU gehörte au eh 

die Schcffung der speziellen MF.GA-Schriflscheiben in Times- und Maxima-Schrift mit 

einerr (lußerord'~l1tlich hohen Aö1ieil on Sonderzeichen , Während der Produktion der Bände 

wurden in \/J,zdfcl dgen Kontakten und turnusmtißigeil ßeratungen der Vertreter von Verlag, 

Dru(;ker,~l und der beiden Insritute ständig die Erfahrungen uusgewertet und eine Vielzahl 

konkrel01 l'robl,eme de~ einz.elnen ßäi1d::~ gelöst. Die Redaktjonskomm!ssion der f\AEGA 

konn 1"8 m; t Fr€:ude fe:: t.:d;:,1 Jen, daß sich cli ~~ cmgestrengl"e 1 ideen- und i nl tiati vrei ehe Arbei t 
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der Lektoren und Typogr"phen des Verlas" sowie der f'/\onuskriptvorbe,eiter, Setzer, 

Monteure, Drucker und Buchbinder :J"I GGI gelohnt hat: Die vorliegenden 10 MEGA

Bände stellen nicht nur ~ine wissenschaftlich··editorische Leisiung dar, sondern genügen 

auch hinsichtlich ihrer äußeren Gestalt - alsa in Smz, Druck, Typographie und Einband·· 

gestaltung - höchst"n internationalen Maßstäben Diese Totsache wurde bereits mehrfach 

besonders gewürdigt: Durch die A",zeichnung der ersten beiden Bände als 'Schönstes Buch' 

1976, durch die Verleihung der höchst",n Auszeichnung des Börsenvereins, der 'Goldenen 

Letter', an den Diet" Verlag im Mai 1977 und durch die Verleihung des Gutezeichens 'Q' 

an den GGI im Jahre 1979, womit erstmals ein Erzeugnis der polygraphischen Industrie 

überhaupt dieses Gütezeichen erhielt. Welch hohe Werrnchtltzung unsere Parteitührung der 

Arbeit auf diesem Gebiet beirnißt, zeigte sich auch, als Genosse Ericn Honecker anlCißlich 

eines Freundschaftsbesuches der mongolischen Partei- und Regierungsdelegation im Mai 

1977 den GGI besuchte, Worte des Dankes und der Anerkennung in das Ehrenbuch des Be

triebes schrieb und sich besonder.; für den neuesten BC1fld der MEGA bedr.mkte. Die Jugend

brigade MEGA aus dem Bereich Satz/Belichtung befindet sich unter den besten Jugendbri

gaden der DDR, die zu diesem Zeitpunkt im Palast der Republik ausgezeichnet werden. 

Wir beglückwünschen die Werktätigen des GGI zu diesen hohen Anerkennungen für ihre 

hervorragenden Leistungen. 

Der GGI ist ein entscheidendes Kettenglied in der 'Koop'~rat;ünskette MEGA' • Die her

ausgebenden Institute wissen eS hocr. z.u schCitzen, mit dem GGI einen so zuverlässigen, 

interessierten, einsatzbereiten und verständnisvollen Partner on der Seite zu haben, mit 

dt::m sich eine Uberaus enge und Von gemeInsamem Ber"1~ühen getragene Zusamrnenarbeit ent-

wickelt hat. 

Der GGI hat von Anfang an einen hervorragenden und eigenständigen Anteil an der 

Realisierung dieses gewoltigen Projekts in hoher Qualität. Dabei wurden in den vergan

genen 10 Jahren große Anstrengungen unternommen, viele Schwierigkeiten Uberwunden und 

großartige Leistungen vollbracht, Besonders hervorzuheben ist dabei das ständigG Streben 

nach höchster Qualitat der MEGA bei Satz, Druc;k und Binde", das von hahom politischem 

Verantwortungsbewußtse;n und Versttlndnis für die inl-ematianale Bedeutung diesar herstel

lungstechnisch so überaus schwierigen Aufgabe getragen wird. Die Arbeit des GGI hat we

sentlich zu dem hohen Ansehen beigetragen, d"s diese Edition heule schon in aller Welt 

errungen hat. 

ia 

Aus der jahrelangen Zusammenarbeit wissen wir sehr gut, welche überaus Kompiizierten 

Probleme bei der technischen Herstellung der MEGA zu neislF.rn woren und auch wei-ter

hin zu meistern sind. Und wir kennen ebensogut die hohe Einsatzbereilschaft, die diszipli

nierte und schöpferische Arbeit aller daran Beteiligten, die norwe.ndig war, um dw; hohe 

QualilCitsniveau vom ersten Band an zu sichern. 

Selb,tverslöndlich - wie bei echter schöpferischer Kooperation nkht anders zu er"lar

ten - halfen wir uns gegenseitig auch durch kameradschaftliche Kritik weiter. Hier Waren 

es besonders die kritischen Hinweise des GGi zu Qualitätsmängeln in manchen Manu

skripten, zur Überschreitung mancher vereinbarten Termine und zu teilweise recht umfang

reichen Autorkorrekturen. Das hat uns ah herausgebende Institute mehrfach veranlaßt , 

diese Unzultinglichkeiten mit den jeweiligen Bandkollekt1ven auszuwerten und entspre

chende Schlußfolgerungen zu ziehen. Wir wissen sehr wohl, daß es bei der Überwindung 

dieser Möngel zwar Fortschritte gibt, aber es noch nicht bei jedem Manuskript bzw. jeder 

Fahnenkorrektur gelungen ist, die berechtigten Forderungen der Druckerei voll Zu beherzi

gen. Das Ringen um weitere Qualitätsverbessel1mg der Manuskripte bleibl daher fUr die Be

arbci terkollektive und unseren Sektor Redaktion ouc h kOnfti 9 ei ne Schwerpunktoufgabe, 

Wir konnten auch mit Freude feststellen, daß bei einer Reihe Koliegen de" GGI die 

'MEGA-Erfahrungen' inzwischen schon so angewachsen sind, d'~ß si8 uns mitunter auf in

konsequente, von den Editionsrichtlinien abweic:hende Lösungen hinweisen oder besl;mmte 

Fehlerquellen im Satzprozeß erkennen und ihre Korrektur veranlassen können. Diese prak

tischen Erfahrungen machen sich nunmehr bei der Einführung einer neuen Generaticn VOn 

Lichtsatzmoschinen besonders positiv bemerkbar. Sc werden bei der nü-t'Nendigen ~Ieufas

sung der 'Generellen Satzanweisung für die MEGA' auch Gesicht,punkte berücksichtigt, 

die auf eine Rationalisierung des Herstell,mgsprczesses hinzielen, 50 Z. B. eine erheblkhe 

Vereinfachung der typographischen Auszeichnung der Ä.ppClratmcmuskripte oder ci,., Verwen

dung eines einheitlichen Schriftkegels im gesamten Appmat der MEG,~. 

Alle diese Bemllhungen sind von großer Bedeutung für die erfolgreich" 1.6"J'1g der vor uns 

stehenden Aufgaben bei der Herausgabe der MEGA, die an alle Bet,,;: i gten höhere 1>.nfor

derungen stellen. Wie auf dem wissenschoftlichen Kolloquium im Herbst vergengenc" jah.

res, an dem auch Vertreter des GGI teilnohmen, grijndlich beraten und Duf der Tagung der 

Redaktionskommission im MCir:<: dieses Jahre< beschlossen wurde, stellen wir U"s gcrr,einsam 

dos Ziel, bis Ende 1985 weitere 20 Bände der MEGA der ini-emotionalen Arbeiterbewegung 
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-, .. Jn.d VJ issenschaft zur Verfügung zu s tel Jen. Das :-,etzt u. 0 .. voraus, von der Fertl gs tel l'...1n9 

von 3 Banden im Jdh~· cdlmt1hiich zum [rscheinor': von jährlich 4 Bänden übE;.(ziJgehen~ Dazu 

ist notwendig, die Zusammenarbeit aller Beteiligten weit",r zu vertiefen und von jeder 

Seite neue Überlegungf."n anzustellen. Ein wichtiges Problem iSt e'i in d;8sem ZUSi:.lInmen

hang] der vorhandenen Tendenz ei!lel- Ausdehnung der Herstel!ungszBiten dei ~.t\EC;A-Bänd(~ 

enerJ.jtsch entg~genzuwirken. Dazu kej.nnen alle Partner e!nen Beiirag leish:m, den wich-" 

t;gsten setb:Jtver5tändlich die Hernusgebe:!" d!HCh t(:rmlngemöß~ UefenJ\lg von N\OnusKripten 

höchster Quali röl, durch Ser,kung der Älwlh! der Autorkorrekiuren und f:;n~altu"g oller 

T ern~ine der Durch iou rpläne ~ 

GieichzeiHg freuen wir uns sehi, daß auch s8it0fl3 des GGl in 1"\l1S'dBltLJng des Kollo-

qu iurn~ \Vi chti ge Überlegungen daz:.J ar1g8s rel! t v/urcierl und ';;:f!l€U t der' gesamte Herstel lungs·" 

prQ/~eß darouFhin i...Lnters.;chl' wurde, ViO Zeit el:1zuspcren ware bzw. b~;:;s.1'lmi"lte Prozf:sse 

noch ~CTt:oneller organisimt werden können. \IVir h3grUßen aie~es konst(ukt~ve Herrmgehen, 

wie es sich in den Vorschlägen äußerfe, die auf dei Arbeitsberohmg in Lc1pzigarr.3, jeJnuor 

19BO vorgebracht :.;nd durch Dr. Gün;er Hennig, den Leiter des Di13tz Verlages,' auch der 

R.edak~ron;:ikommissjon der I\~EGA unterbreitet Vlurcien~ 

Wir "'ellen zugleich mit An.,rkennu"H fe<r, dar] es nich: bei l!ber!<.lgungcn geblieben ist. 

Vielmehr ist 8S den Kollegen vorn Betri8bsteil Lichtsatz gelungen, ir. d2.n erster! !\.~c'~!oten 

dies~.5 Jahres. ai!e v~reinbarten lermine einzuhalten, ja sogar bei mehrerer, KorrE.,khJren 

einen Vorsprung bi5 zu 8 Tagen bei Apparatbänden und bis zu 2! Togen or;;li E'Pr.leHu!1gen 

L,"3rC1uszuarbelten~ Das i.'it zugleich ein /~nsporn für uns: 

genen Verpflichtungen nacnzGkomrnen. n 

gJ f:l eher V'! ehe den ei ngegan-

~l_?;:~L .. ?_C~~~~~~~> Betriebsteilleiter Llcriscdz und LeH'er der Delega\·\(,~ ac:;s GGI Le:p:d91 

brodl1'e die Berei t5choft der vVerk täti gen de~ Getriebe:; ~U('!1 Au.!idruc.k , Guch zukünfti 9 aU e 

Kräfj"e fUr die quolitäts·- und termingerechte Hersteilufig der Bände dieser Au~gabe einzv

$EJtZ\~ij und in komenldschaftlicher Zl)sam!lll~nQ~'be:t olle C!u;!T8tenden Problc:me meistern zu 

helfen 

Oe;- weirere Verlauf des Besuches wür einern viei:;e;~·igen I\Aeinungs- und Erfch(I,.H1gSQti!'"c

tausch gewidmet, der Herausgeber, Verlag '.md Druckerei die Mijgllchkeit bot: sich g8g""

jeitl~ uber Probleme ihrer Arber( und der VerbE;$~0rung der Zusammenarbeit zu informieren. 

ZU5~deich konnten den verdh~nten fAttarbeitern des GGI, einige Einrlr'"'cke VDil der Houpl

:dach Beriin und ihren; KU!i'urlebcn vermittelt werden, 
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Johanno Dehnert 

Friedrich Engels' fv'Iitarbeit am"NarthernStar" lB43-1844 

Einige Fragen zur Autorschaftsbegründung 

Band 3 der Ersten Abteilung der MEGA wird die Arbeiten des jungen Engels vom Beginn 

seiner literarischen Tötigkeit bis August 1844 enthalten. Dabei handelt es sich um eine 

Vielzahl unterschiedlicher Arbeiten, von denen der größte Teil in mehr als 15 verschie

denen Publikationsorganer, veröffentlicht wurde. Ein Teil dieser Artikel ist unter Engels' 

Namen publizie-t, ein anderer Teil ist mit seinem Pseudon>'m unterzeichnet. Eine Vielzahl 

erschien aber ohne jedes 1lußere Indiz. Für diese Beiträge muß in der MEGA in den Text

geschichten eine AutorschaftsbegrUndung gegeben werden. Es ist aber auch die Möglichkeit 

in Betracht zu ziehen, bisher noch unbekannte Arbei ten vOn Engels aufzufinden, bei denen 

Autorschaftsfragen zu klären sind. 

Das wirft genere!1 das Problem der Autorschaftskriterien beim jungen Engels auf, speziell 

aber die Frage: Wie ist Engels' Autorschaft bei kurzen Beiträgen, Korrespondenzen, Be

merkungen und Notizen nachzuweisen 'Jnd zu begründen? Eine besondere Schwierigkeit 

besteht dabei darin, daß es vielfach keine direkten Nachweise für Engels' Autorschaft 

gibt. So sind z. B, fUr den Zeitraum von August 1842 bis Anfang Oktober 1844 keine ßriefe 

von Engels und bis Anfang Mai 1845 keine Briefe an Engels überliefert. Wie ist folglich 

bei den Autorschaftsunte",uchungen zu verfahren? 

Der wichtigste Ausgangspunkt für die Auto",chaftsbegrUndung sind inhaltliche Gesichts

punkte. Diese müssen aber durch weitere Kriterien gestützt werden, um Engels' Auto",chaft 

sicher zu belegen und eine mögliche Verfasserschaft anderer Autoren auszuschließen. Die 

spezifischen Kriterien können dabei von Fall zu Fall unterschiedlichen Charakter haben. 

In den Band 1/3 der MEGA werden auch eine Reihe Korrespondenzen aufgenommen, die 

Engels in der ersten Periode seiner Mitarbeit am "Northern Star", dem Hauptorgan der eng-

19 


