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Bei der Neudurchsicht der "New-York Daily Tribune" fUr die Editiol1 des MEGA-Bandes 

1/18 konnte ein bisher unbekannter Teil der Artikelserie von Friedrich Engels "Über gezo

gene Kanonen" gefunden werden. Dieser Teil, der in der "New-Vork Daily Tribune", 

Nr. 5950, 19. Mal 1860, S. 3, Spalte 5, unter der Überschrift "Rifled Cannon - No. IV." 

veröffentlicht wurde, bildet offensichtlich den ursprünglichen 5chlußabso!,; des dritten 

Artikels der Serie, ist jedoch von der Redaktion getrennt gedruckt worden. 

Die Artikelserie wurde von Engels in der ersten Hälfte März 1860 geschrieben. 1 Bereits 

seit längerer Zeit hatten Mo"" und Engels die Experimente verfolgt, die die englischen Er

finder und Fabrikanten Whitworth und Armstrong mit den von ihnen entwickelten Geschüt

zen durchführten und die einen bedeutsamen Fortschritt auf dem Gebiet der Waffentechnik 

darstellten. So verwies Marx in seinem Brief vom 22. Oktober 1858 an Engels z. B. auf 

einen "lächerlichen Artikel der heutigen 'limes' über die Rifled Cannons", der seiner ,A.n
2

sicht nach Anknüpfungspunkte für einen Beitrag in der NYDT bieten könnte. Am 16. März 

1859 erneuerte Marx seinen Vorschlag, über "Armstrongs gun" zu schreiben. Zu dieser Zeit 

konnte Engels der Marxschen Bitte iedoch aus gesundheitlichen GrUnden nicht entspre
3chen. Spöter erforderten der oberital ien ische Konfl ikt und die verstärkten Bemühungen 

um die Neuformierung der proletarischen Partei die ganze Aufmerksamkeit von Morx und 

Engels. 

Im Januar und Februar 1860 erregten erneute Schießversuche mit dem Armstrong- und 

Whitworth-GeschUtz die Aufmerksamkeit der englischen Öffentlichkei t. In der englischen 

Presse erschienen umfangreiche Berichte über diese Experimente. So berichtete "The Times" 

am 24. und 26. Januar sowie am 17. und 20. Februar 1860 ausfuhrlieh uber die Neuerungen 

an die,,"" Waffen und über die Ergebnisse der durchgeführten Schießversuche. 
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P. 

r;eric'1I.~ "The Manchester Guardian"am 23. und 25. Februar 1860 

'.Noch-cnschrift IIThe Army ond Navy Gazette" in ihrer AtJsgabe vom 

Auch der Kri egsminister Sidne)' Herbert i nformi erte am 

einior RedCl vor dem Unterhau, über die Ergebnisse der jDngslen Ver

Whiw/onh"-Kanone. Dies War für Engels offensichtlich der Anlaß, in einer 

cl; e Hauptei"appen der Entwi cklung von gezogenen Kanonen dor

im ersten und zweiten Teil einen Überblick über die waffenge

scnichtli;;he Elnocdnung und die bereils bekannten Systeme gezogener Kanonen vor allem 

und Deutschland gibt, behandelt er im dritten Teil die aktuellen Ergebnisse 

mit dem Arrm\rong-- und dem Whitworth-Geschutz. Die gesamte Artikel

,,,me) von vermutlich bis zum 20. Mörz 1860 ausgearbeitet und geschlossen an die 

, 
I. 

~~,rhi,"ki worden. Dafür gibt es folgende Anhaltspunkte: 

rnH- der I<.lörung 

März bis 6. April 1860 anläßlich des Todes seines Vaters in 

Belastung mußte er sich in dieser Zeit in starkem Maße 

Angelegenheiten befassen. Es ist deshalb kaum anzunehmen, 

dc'[3 el" "r"li« de,r Sede während seines Aufenthal tes in Deutschland geschrieben hat. 

Die /\,ti'(elscrie wurde! in der "New-Yo,k Daily Trlburie
n 

in regelmäßigem vierzehn

'riJqigem J\brond am :i. Dm 21. April sowie Dm 5. Mai 1860 veröffentlicht. Das 

für Bdörde:urog der Post von Englond nach Amerika in Frage 

um 21. März 1860 und traf am Morgen des 6. April 1860 

"ln Engels die Serie nicht geschlossen geschickt haben, sondern eben

fall.; von unyeröhr 14 Tagen, mUßte Artikel Ii spätestens Dm 4. April 1860, 

aiso seines Deutschland-Aufei1thaltes, mit dem Postsch,ff abgesandt worden sein, 

um 1860 der NYDT erscheinen zu kBnnen. 

3. Bei Beschreibung des Whitworth- und des Armstrong-Geschutzes in Artikel 111 der 

Serie sti.Hzie Engels vorwiegend auf Quellenmaterial, das bereits im Februar 1860 in 

der '~r:g!i,dH7n Presse veröffentlicht worden war. Spätere Berichte uber Experimente mit 

diesen G",sc}-'ützen,. z. !L der Beitrag "lh" Whitworth and .L>.rffilitrong guns" ;n "The Times" 

'10m i~\Pi-ii 1860 oder ein Bericht in "The Manchester Guardian" vom 7. April 1860 blie

ben unbarUcks; chtigt .. 

Alien die TatsClche, daß ein bisher unbekannter abschließender Teil der Artikelserie 

fJefundcn \/iierden konnte, für diese Annahme, da die Redaktion der NYDT bereits 
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beim Abdruck des Artikels 11 i über den ien VV{.)! verfügen mußte,. den S~:.:hllif3t'lbsotz 

(JUS ft2daktionellen GrUriden jedoch abtrennte vnd ihn 14 Tage später :~~)ibdänd;gen 

Artikel IV veröffentlichte. 

Die Zusammengehiirigkeit der Art:kel !!! IV ergibt sich aus der Ankündigung ;n 

t'-1r. 11, in einem Artrkel aaS A,Irt"!~~iTong- und dos einer 

unterziBhen. 
4 

H:er wohrscheinlich auch der Grund zu 5uchr:m, 

daß bei bisherigen Ausgaben dieser abschließende Teil nicht berücksichiigt wurde, da die 

Existenz eines "Artikels IV" nicht vermuret zu we!"den brauchte. Die Redaktion druckte je

doch nicht den gesamten Text des Artikel !Ii bereits arn 5. Mai 1860 ab, sondern hielt 

offensichtlich die rasche Veröffentlichung eir,es Leserbriefes, in dem eine neue Methode 

zur Bestimmung des Abstandes zwischen Sonne und Erde erläuj"ert wurde, fUr besonders 

wichtig, daß sie den so gewonnenen Raum dafUr nutzte. Die Länge des Leserbriefes in der 

NYDT am 5. Mai 1860 und des Teiles IV in der N,'DT vom 19. Mal 1860 annähernd 

gleich. Daß der Teil IV kein eigenständiger Artikel der Artikelserie ist, ergibt ,ich auch 

aus dem Inhalt sowie aus der ungewöhnlichen Kürze des Teiles. 

Sachlich schließt sich "Rifled Carmon 1';0 I "eindeutig an den Artikei 1:1 der Serie 

an. Im ersten Absatz des leiles IV werde" jedoch im wesentlichen Fakten und Zusammen

hänge wiederholt, die bereits in den letzten b"iden ;\bsätz,en des Artikels ill dargesrell! 

und lnhal I1 ich abgeschlossen wurden. Das wei eht von der Verfahrensweise Enge Is' den 

ond"ren Artikeln ob, in denen Zusammenfa;sungen Clusdrücklich a"gekündigt werden. Da 

dieser Absatz in seiner GedankenfUhrung auch niGht ganz mit der Klarheit geschrieb'3n zu 

sein scheint, die für Engels typisch ist, kann nichi" ausgeschlossen werden, daß ciit') Redak

tion der NYDT an dieser Steile Eingriffe in den Text vorgenommen hat, um den Leser des 

Teiles IV den gedanklichen Anschluß an Artikel lli zu ermöglichen, Diese hier" getroffene 

Feststellung trifft aber auf keinen Fali für den Inhalt des Teiles IV ab der TextsteIle: "Um 

zu rekapitulieren" zu" !n den folgenden Absätzen w,,,den sehr präzise die seinerzeit aktuel-" 

len Schlüsse gezogen, die sich aus der gesamten Serie ergeben. Mit dieser "Zusammenfas

sung" bekommt die Artikelserie "Über se:.wgene Kanonen" erst einen abgerundeten, in sich 

schlUssigen Charakter, während nach dem Schluß des Arti kels 111 beim Leser zunächst noch 

der Eindruck eines abrupten, untypischen Abbruchs des Themas zu,.ückbleibt. 

Seide Feststellungen, die enge Zusammengehörigkeit des Artikels 11I der Serie "Über 

gezogene Kanonen" und des neu gefundenen Teiles IV, sowie die Talsache, daß im Teil IV 
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Schlußfolgerungen gezogen werden, die für die gesamte Artikelserie zutreffen, weisen die 

Autorschaft von Friedrich Engels auch fUr "Rifled Cannon - No. IV" aus. Um einen voll 

ständigen Eindruck dieses Teiles zu geben, folgt die Erstveröffentlichung der deutschen 

Übersetzung. Der englische Originaltext wird seinen Platz im MEGA-Band 1/18 finden, 

in dem damit die Artikelserie "On rifled cannon" in der ursprünglichen Form enthalten 
5

sein wird. 

Anmerkungen 

1 	 Siehe MEW, Bd. 15, S. 27-38. 

2 	 Siehe MEW, Bd. 29, S. 365. 

3 	 Siehe MEW, Bd. 29, S. 411 u. 412. 

4 	 Siehe MEW, Bd. 15, S. 35. 

5 	 Der Autor dankt Dr. Leonard Jones (Martin-Luther-Universitöt Halle-Wittenberg) fUr 

die deutsche Übersetzung des englischen Originaltextes sowie Dr. GUnter Thiede 

(Armeemuseum Dresden) fUr sein milittlrhistorisches Gutachten. 
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Das Whitworth-Geschütz ist nach dem Prinzip konstruiert, den Spielraum l;wischen Ge

schoß und Rohrwandung, d. ÜbersJ durch mathematische Paßgenauigkeit auf ein 1:iußerstes 

Minimum zu reduzieren und das wenige, Was noch an Spielraum vorhanden ist, durch die 

Wirkung einer Schmiermischung auszugleichen. Es ist in dieser Hinsicht dem Armstrong

Geschütz unterlegen, welches absolut keinen Spielraum hat; und dies halten wir für den 

Hauptmangel desWhitworth-GeschUtzes. Ohne diesen Mangel aber wäre die polygonale 

Seele unmöglich, und daß solche Ergebnisse bei einem derartigen von vornherein mangel

haften System erzielt wurden, muß auf jeden Fall anerkannt werden. Whliworth hat ahne 

jeden Zweifel das System zur höchsten Perfektion gebracht, bei dem harte und unnachgie

bige Geschosse abgefeuert werden und welches einen Spielraum hat. Sein Geschütz ist 

dem groben Empirismus der französischen gezogenen Geschütze gewaltig überlegen. Aber 

während sich Armstrongs und andere Geschütze, bei denen das weich ummantelte Geschoß 

in die Züge gepreß! wird, perfektionieren lassen, hat das Whitworth-Geschutz 

keine derartige Zukunft, hat es doch die höchste Perfektion erreicht, die sich mit seinen 

Grundpri nzipien vereinbaren läßt. 

Um zu rekapi tu Ii eren: 

Wir finden, daß auch bei der praktikablen Elevation der Feldartillerie die bekanntesten 

gezogenen Geschütze eine Schußweite erreichen, die der der alten Geschütze mit glattem 

Rohr nur geringfügig überlegen ist. Das ist ein gewisser Vorteil, und der spricht zu ihren 

Gunsten. Aber die graßen der gezogenen Geschütze für Feldartillerie sind diese: 

I. Dasselbe Geschoßgewicht kann von einem GeschUtz mit einem viel kleineren Kaliber 

und mit einer viel kleineren Ladung verschossen werden als von dem alten GeschUtz mit 

glattem Rohr, das nur für Rundgeschosse geeignet war. Daher ist dqs Gewicht des 

GeschUtzes beträchtlich reduzi ert. Der al te Zwölfpfünder hatte ein Kaliber von 

41/2 Zoll und wog 18 Zentner; seine Treibladung bestand aus vier Pfund Pulver. Der neue 
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Zwölfpfür.der hat ein Kaliber von 3 oder beinahe das des alten 

Gewicht ist 8 Zentner; die Treibladung besteht aus 1 1/2 bis j 3/4 Pfund Pulver. Die 

neuen französischen Zwölfpfunder mit dem Rohrkaliber des alten Vierpfünders sind noch 

leichter. Das ist ein gewaltiger Vor1eil. Er verleiht dem FeldgeschUtz eine bisher unb,~

konnte Beweglichkeit t,nd läßt es jede Art Gelände fast so gut wie Infanterie übel"Winden. 

Mehr als vier Pferde fü, ein Geschütz werden fortan unnötig sein. 

2. Bei der bisher für Feldartillürie möglichen Schußweite wird eine viel größere Treff

sicherheit erzielt; die Flugbahn wird flacher, die Seiten-· und Weitenabweichungen werden 

auf ein Minimum m0uzierL In einem Schurlwechsel mit Rundgeschossen einerseits und 

Granaten mit AufSc'-tlagzündern andererseits wird eine Baiterie von gezogenen Geschützen 

einer mit glattem Rohr bei gleichem Geschoßgewicht immer überlegen sein. 

Was schwere: Geschütze angeht, so werden sie gegen steinerne Befestigungen 

erfolgreich sein, besonders bei der Verwendung von Granaten mit Aufschlagzündern. Das 

ist d:.Jfch Versuche sowohl in Frankreich als auch in Deutschland schon bewiesen worden. 

Es verschafft Kriegsschiffen und Belagerungsbatterien die Mäglichkeit, Städte aUS Entfer

.)ungen von 4000 bis 9000 Yard unter Beschuß zu nehmel1. In keiner anderen Hinsicht ober 

wird es die bisher bestehenden Verhöl tnisse zwischen Belagerern und Belagerten und 

zwischen Kriegsschiffen und Küstenbatterien wesentlich verändern. 

Auf der anderen Seite haben die gezogenen GeschUlze die folgenden 

1. Die Verv,tendung der herkömmlichen Karttltsche wird entwedern unmöglich oder un

wirksam wegen der unregelmäßigen Flugbahn, die die Spiraldrehung [der Züge, d. 

den Geschossen V8rleihl. 

2. Das Schießen von Granaten m; t Zei tziJndern (und von Schrapnel is m; t denselben) wird 

beinahe unmöglich, da das Fehlen bzw. die Reduzierung von Spielraum die Explosions

flamme daran hindert, auf den notwendigerweise an der des langgeschosses befind-

li chen Zünder überzugreifen. 

Trotz dieser Nachteile sind gezogene Geschütze zu einer Notwendigkeit fUr jede Armee 

geworden. Die Frage ist jetzt wie diese Nachteile beseitigt werden können. Daß 

man sie beseitigen wird, darüber kann es keinen Zweifel geben. Es ist aber sicher, dall 

fOr gezogene Geschütze dieselben Regeln gelten, die die Konstruktion und den GebrmJch 

gezogenen Handfeuerwaffen besti mmen. Die übertriebenen Vorstellungen von 
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FUnfmeilenschußweiten bei G,,,,,,,hützen sind ebenso unsinnig wie die einen 

Menschen mit den neuen Gewehren aus einer EntF",-"urig von 800 oder sogar "iOOG Yard 

treffen zu können; sind die Vorteile von gezogenen Rohren belden Fällen so groß, 

daß es f;)r jede Armee unbedingt n'OlwE);ldig ist, "iimtiiche sowohl bei Hand

feuervvaffel1 als oucn bei der Artillerie obzu$chaffcil; '.'venn sie einen zivilisierten 

Feind eingesetzt werden soll 0 
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