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Vorwort 

Das vorliegende Probeheft ist Bestandteil der gründlichen und umfassenden Vorbe

reitungen der bei den herausgebenden Institute, des Dietz Verlages Berlin und des 

Graphischen Großbetriebes Interdruck Leipzig auf die Edition jener Bände der Marx

Engels-Gesamtausgabe (MEGA), die die Randbemerkungen, Anstreichungen, Un

terstreichungen und Merkzeichen von Marx und Engels in Büchern und Periodica aus 

ihren persönlichen Bibliotheken in geeigneter Weise wiedergeben sollen. 

Die Herausgeber und Hersteller der MEGA lassen sich bei der Vorlage dieses Pro

be heftes davon leiten, daß die erstmalige wissenschaftliche Edition der umfangrei

chen, vielgestaltigen und für die Marx-Engels-Forschung bedeutungsvollen Margi

nalien der Begründer des wissenschaftlichen Kommunismus im Rahmen der histo

risch-kritischen Gesamtausgabe besondere Anforderungen stellt und viele kompli 

zierte Probleme aufwirft, deren erfolgreiche Bewältigung und sachgemäße Lösung 

der Unterstützung und Mitwirkung vieler wissenschaftlicher Institutionen und Biblio

theken, erfahrener Marx-Engels-Forscher und versierter Editionsfachleute bedarf. 

Künftigen Nutzern wie Mitarbeitern dieser Bandgruppe der MEGA, mit der sowohl 

hinsichtlich der inhaltlichen Erschließung als auch bei der editorischen Umsetzung 

des Materials Neuland beschritten werden muß, soll schon im Vorbereitungssta

dium die Möglichkeit gegeben werden, sich mit den vorgesehenen Prinzipien für die 

Edition und Kommentierung der Marginalien und ihrer praktischen Umsetzung be

kannt zu machen und Meinungen und Vorschläge zu unterbreiten. Die Herausgeber 

möchten diese Hinweise und Ratschläge grundlich auswerten, bevor in der zweiten 

Hälfte der achtziger Jahre mit der Erarbeitung der ersten regulären Marginalienbän

de begonnen wird. Angesichts des großen und für die endgültige Gestaltung der Ge

samtausgabe bedeutungsvollen Echos auf den MEGA-Probeband im Jahre 1972 

knüpfen sie auch an die Veröffentlichung dieses Probe heftes besondere Erwartun
gen. 

Der genannten Zielstellung entsprechen Anlage und Inhalt des Probeheftes, das 

im Auftrag der Redaktionskommission der Gesamtausgabe vorbereitet wurde von 

der Redaktionskommission der Vierten Abteilung der MEGA. In dem Maket werden 

die Voraussetzungen und die anvisierten Lösungen für die Edition der Lesespuren 

von Marx und Engels erläutert und Probetexte mit dem dazu gehörenden wissen

schaftlichen Apparat dargeboten. 

Die herausgebenden Institute haben im Vorwort zur Gesamtausgabe nachdrücklich 

unterstrichen, daß die Exzerpte, Notizen und Marginalien von Marx und Engels einen 

integrierenden Bestandteil des literarischen Nachlasses der Begründer des wissen

schaftlichen Kommunismus bilden und in die MEGA aufgenommen werden. (Siehe 

MEGA2 1/1. S. 35-*.) 

Dabei ließen sie sich davon leiten, daß diese bisher nur zu einem geringfügigen 

Teil publizierten Materialien in ihrer Gesamtheit eine einzigartige Quelle zum Stu

dium des Entstehungs- und Entwicklungsprozesses der marxistischen Theorie und 

ihrer einzelnen Bestandteile darstellen. Sie ermöglichen, die Details und Besonder

heiten dieses Prozesses vollständiger und genauer zu verfolgen und wiederzugeben, 

als es anhand der Werke und Briefe bislang möglich war. Diese Aufzeichnungen er

weitern wesentlich die Kenntnis der Queilenbasis, auf die sich Marx und Engels in ih

rer wissenschaftlichen Arbeit stützten, und widerspiegeln anschaulich die universale 

Vielfalt ihrer wissenschaftlichen Interessen, das Ausmaß und die Gründlichkeit der 

von ihnen durchgeführten Forschungen. Sie bestätigen überzeugend, daß der Mar

xismus auf der Grundlage einer kritischen Aneignung und Weiterentwicklung des 

Besten entstand, das die Wissenschaft bis dahin hervorgebracht hatte. "Die Ge

schichte der Philosophie und die Geschichte der Sozialwissenschaft zeigen mit aller 

Deutlichkeit, daß der Marxismus nichts enthält, was einem ,Sektierertum' im Sinne 

irgendeiner abgekapselten, verknöcherten Lehre ähnlich wäre, die abseits von der 

Heerstraße der Entwicklung der Weltzivilisation entstanden ist. Im Gegenteil: Die 

ganze Genialität Marx' besteht gerade darin, daß er auf die Fragen Antwort gegeben 

hat, die das fortgeschrittene Denken der Menschheit bereits gestellt hatte." 

(W.I.Lenin: Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus. In: Werke, Bd.19. 

S. 3.) in ihrer Gesamtheit werden die Exzerpte und Marginalien ein vielfach subtileres 

Bild von der Vielzahl der Anregungen und Impulse, die auf Marx' und Engels' theore

tische Entwicklung einwirkten, ergeben. Zugleich werden sie die exakte Bestimmung 

des Neuen, des spezifisch Marxistischen in ihren Werken wesentlich erleichtern. 

Diese umfangreichen Materialien veranschaulichen aber auch die Methoden des 

intensiven Studiums und der schöpferischen wissenschaftlichen Arbeit von Marx 

und Engels. Viele Exzerpte und Handexemplare enthalten kritische Kommentare, ei

gene Bemerkungen und Stellungnahmen der Begründer des wissenschaftlichen 

Kommunismus. In anderen wiederum ist die Anordnung, Auswahl und Heraushe

bung gefundenen Gedankengutes charakteristisch, wodurch jene GeSichtspunkte 

hervortreten, unter denen das jeweilige Werk oder die betreffende Problematik stu

diert wurde. 
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Ein Vergleich der überlieferten Zeugen des Studien- und Forschungsprozesses mit 
den vollendeten Werken von Marx und Engels ermöglicht es weiterhin, die Heraus
bildung wichtiger Ideen und Arbeiten, insbesondere auf dem Gebiet der politischen 

Ökonomie, zu verfolgen. Manche Konspekte und Randnotizen enthalten auch Ge
danken, die in ihren Schriften keine weitere Ausformung erfuhren. Über einige ihrer 

wissenschaftlichen Vorhaben und Pläne geben allein Exzerpte und Marginalien Auf
schluß. 

Die außerordentliche Bedeutung dieses Teils des Nachlasses haben bereits die 

Herausgeber der ersten MEGA hervorgehoben: "Die Handexemplare der von Marx 
gelesenen Bücher, wie auch die rund zweieinhalbhundert erhalten gebliebenen Ex
zerpthefte bilden überhaupt eine sehr wichtige Quelle für das Studium des Marxis

mus im allgemeinen und für die kritische Geschichte dereinzelnen Marxschen Werke 

im besonderen." (MEGA1 1/1.2. S.XVII.) Seitdem wurden zwar eine Reihe Exzerpte 

und vereinzelt auch Bemerkungen aus einigen persönlichen Büchern von Marx und 
Engels veröffentlicht oder von ihnen Beschreibungen gegeben. Die sporadischen 

Detailuntersuchungen vermitteln jedoch noch keineswegs eine umfassende Vorstel
lung vom Umfang, Charakter und Inhalt dieser Äußerungen von Marx und Engels. 

Erst in der neuen MEGA kann das dringende Erfordernis verwirklicht werden, diese 

Dokumente vollständig, geschlossen und originalgetreu im Kontext mit den Werken 
und dem Briefwechsel von Marx und Engels derwissenschaftlichen Forschung allge

mein zugänglich zu machen. Die Einbettung in das Gesamtwerk ist besonders wich

tig, können doch die Exzerpte, Notizen und Marginalien ihren vollen Aussagewert 
niemals isoliert, sondern nur in enger Verbindung mit den anderen Bestandteilen 

des literarischen Erbes offenbaren. Dieser innere Zusammenhang kommt gerade in 
einer Gesamtausgabe nachdrücklich zur 

Die Privatbibliotheken großer Wissenschaftler und Dichter sind für die Erfor
schung ihres Lebenswerkes immer von größtem Interesse. Im besonderen Maße 

trifft dies auf die persönlichen Büchereien der Begründer des Marxismuszu. Umfang, 

Struktur und Titel der Sammlungen gewähren detaillierte Aufschlüsse über die viel

fältigen geistigen Prozesse ihrer Benutzer, ihr tiefes Eindringen in die verschiedenen 
Interessengebiete, das umfangreiche Lesefeld und die Universalität ihres Wissens. 

Die Bibliotheken bilden wichtige Materialgrundlagen und Informationsquellen für 

das Entstehen von Ideen und Werken und erhellen viele sachlich-biographische und 

historisch-gesellschaftliche Tatbestände. 

Die persönlichen Bibliotheken von Marx und Engels gewinnen noch erhöhten Wert 
für die Forschung durch die in den Büchern enthaltenen vielzähligen Benutzungs

spuren ihrer Eigentümer. Darauf wurde schon in der ersten MEGA hingewiesen: 

"Marx war ein leidenschaftlicher Leser, nicht nur in dem Sinne, daß er ungeheuer 
viel, sondern auch in dem Sinne, daß er ungeheuer heftig, impulsiv las. Diese 

sivität äußerte sich einerseits in einer großen Anzahl von Unterstreichungen, Rand-

strichen, Ausrufungs- und Fragezeichen und Randbemerkungen, andererseits in der 
Gewohnheit, die er sein Leben lang beibehielt: sich immer Exzerpte zu machen." 

(MEGA1 1/1.2. S.XVII.) 
Zu Recht werden hier Marginalien und Exzerpte gleichrangig nebeneinanderge

steilt. Sie besitzen in der Tatviel Gemeinsames. Beide sind Zeugen des wissenschaft

lichen Arbeits- und Forschungsprozesses von seiner intimen Seite her. Sowohl in 
den Exzerpten als auch bei den Marginalien spielt die Aneignung vorgefundenen Ge

dankenmaterials gegenüber der Darlegung des eigenen Standpunkteseine wesentli

che, meist die dominierende Rolle. Übereinstimmung besteht auch darin, daß beide 

Arbeitsmethoden - Anbringung von Marginalien und Anfertigung von Exzerpten 

sowohl von Marx als auch von Engels praktiziert wurden. 
Häufig ersetzten Marx und wenn sie die Bücher selbst besaßen, das auf-

Exzerpieren durch das Hervorheben und Anmerken bestimmter TextsteI

len im Buch selbst, während sie bei benutzten Exemplaren aus den öffentlichen Bi
bliotheken in Paris und Brüssel, in London und Manchester verständlicherweise die

se zeitsparende Methode nicht anwenden konnten und die benötigten Auszüge 

handschriftlich anfertigen mußten. Das schließt nicht aus, daß sie auch wiederholt 
Bücher exzerpierten, die sich in ihren Bücherschränken befanden, und diese zugleich 

mit Marginalien versahen. In solchen Fällen sind offensichtlich verschiedene Stufen 

bzw. unterschiedliche Zwecke ihres Studiums abzulesen, die im einzelnen noch nä

her zu erforschen sind. 
Die Marginalien und Exzerpte haben also prinzipiell gleichartigen Charakter. Sie 

sind aufs engste miteinander verbunden, stehen in gegenseitiger Wechselbezie
hung, einander. Auf dieser inneren Zusammengehörigkeit von Exzerpten, 

Notizen und Marginalien basiert die Entscheidung, diese Materialien in der neuen 
MEGA gemeinsam und gleichberechtigt in einer eigenen, der Vierten Abteilung zu 

veröffentlichen. (Siehe MEGA2 1/1. S.44*-46*.) 
Die Vorbereitungen auf die Veröffentlichung der Marginalien offenbarten aber 

auch Unterschiede zu den Exzerpten, die berückSichtigt werden mußten. Während 

mit der vollständigen und originalgetreuen Edition der Exzerpte in der MEGA sofort 
begonnen werden konnte und bis Ende 1983 bereits vier Bände der Öffentlichkeit zu

sein werden, erwies es sich als unumgänglich, vor Inangriffnahme von Mar

ginalienbänden zunächst noch eine Reihe von Voraussetzungen zu erarbeiten. Das 

resultiert vor allem aus der besonderen Überlieferungsgeschichte, aus den bisher er
zielten Ergebnissen bei der Wiederentdeckung und Identifizierung der persönlichen 

Bücher als den Trägern der Marginalien sowie aus dem im Vergleich Zu den anderen 

Teilen des Nachlasses weitaus geringeren wissenschaftlichen Vorlauf bei ihrer in

haltlichen Erschließung und Wertung. Aber auch die editorische Darbietung der Mar
verlangt spezifische Lösungen. Dazu zählt die Klärung schwieriger Fragen 

bei der Autorschaftsbestimmung und Datierung, bei der Entzifferung der teilweise 
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stark verstümmelten oder völlig verblaßten Randnotizen sowie bei der 

und Sinndeutung der unterschiedlichen Schreibmaterialien und Merkzeichen. 

Gründliche Überlegungen erfordert gleichfalls eine adäquate editorisch-satztechni

sehe Umsetzung der Lesespuren in ihrer ganzen Vielgestaltigkeit der Formen und 

Plazierungen wie auch der Abdruck des für das Verständnis der 

notwendigen Buchtextes bei Beachtung eines vertretbaren Aufwandes. 

Aus diesen Gründen ließ sich die ursprüngliche Absicht, Exzerpte und Marginalien 

in einer gesonder

zu publizieren. Über die konkreten 
Formen der Darbietung der Marginalien konnten vorerst ebenfalls noch keine exak

ten Aussagen getroffen werden. "Wie die Randbemerkungen", heißt es dazu im Vor

wort zur Gesamtausgabe, "so w8i"den auch die Anstreichungen in Büchern in ange

messener Form veröffentlicht." (MEGA2 1/1. S. 45".) Die Ausarbeitung des vorliegen

den Probeheftes und seine breite Diskussion sind wichtige Schritte auf dem Weg zur 

dieser "angemessenen Form" für die Darbietung und Kommentierung 
in der MEGA. 

Der erwähnte enge der 
len anderen Teilen des literarischen Erbes 

von Marx und Engels mit al

eine zügige Lösung der 
genannten Probleme, um noch in diesem Jahrzehnt auch mit der Edition dieses orga

nischen Bestandteils der Gesamtausgabe beginnen zu können. Nur so kann der kom

plexe Charakter und die innere Einheit aller Abteilungen der MEGA auf die Dauer voll 

gewährleistet werden. Zunehmend erweisen sich die überlieferten Handexemplare 

von Marx und Engels und die darin enthaltenen Marginalien als gewichtige und un

umgängliche Quelle für die Entstehungsgeschichte der Werke in den Bänden der Er

sten und Zweiten Abteiiung, bei der Kommentierung des Briefwechsels und der Ex
zerpte und Notizbücher. 

Die überdie MEGA vermittelte Kenntnis der Lesespuren von Marx und EnQels wird 
darüber hinaus der viele neue, wertvolle Aufschlüsse und 
Anregungen vermitteln und das Wissen über die Genesis des Marxismus spuroar er
weitern. 

Die Handbibliotheken von Mal"x und Engels dokumentieren einen wesentlichen 

Teil ihres vielseitigen, fast alle Wissensgebiete umfassenden Lesefeldes. Sie zeigen, 

daß ihr Schaffen stets von einem tief eindringenden und ernsthaften Studium, von 

der Bewältigung eines "wahren Montblanc an Tatsachenmaterial" (W.I. Lenin: Was 

sind die "Volksfreunde" ... In: Werke. Bd. 1. S. 124) b-egleitet war, sich immer auf eine 

den Fortgang der Wissenschaften, um ein si
cheres und fundiertes Urteil treffen zu können. Ihren 

viel von ihrer kostbaren Zeit. Die tausendfachen 
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Leseintensität und die bedeutende Rolle, die den persönlichen 

Bibliotheken bei ihrer Arbeit zukam. 

Die bieten den Forschern bis in die Details 

des schöpferischen wissenschaftlichen Schaffensprozesses von Marx und 

einzudringen, den langwierigen Weg der Aneignung und Verarbeitung des Materials 

Schritt für Schritt zu verfolgen. Dieser konkrete Einblick in die geil'tige "Werkstatt" 

der Begründer des wissenschaftlichen Kommunismus wird bei der Erforschung ihrer 

wissenschaftlichen Arbeitsweise und Studienmethodik weiterführende Ergebnisse 

bringen. 

Die Handexemplare von Marx und können zugleich viele neue Anhalts

und Fakten zur Entstehungsgeschichte ihrer eigenen Werke, zum Anlaß, zu 

den Informationsquellen, zum vorbereitenden Studium, zu den Arbeitsetappen usw, 

vermitteln. Sie dokumentieren vielfach auch recht eindrucksvoll die Gemeinschafts

arbeit bei der Freunde. 

Nicht zuletzt widerspiegeln die Marginalien eine intime, unmittelbare, oft ganz 

spontane Reaktion von Marx und Engels auf die Lektüre, die auf keine Veröffentli- . 

chung Rücksicht zu neh.men brauchte, Sie offenbaren ein weiteres Mal die Fähigkeit 

von Marx und Engels, rasch den Kernpunkt des Gelesenen zu erfassen, wesentliche 

Gedanken und Einschätzungen kurz und treffend auszudrücken, nicht selten in ihrer 

drastischen, humorvoll-sarkastischen Art. Die überlieferte Äußerung von Marx ge

seiner Tochter Lama, sie werde sich bestens amüsieren, wenn sie eines 

schönen die Bemerkungen lese, die er an den Rand seiner Bücher schrieb (sie

he Laura Lafargue an Engels, 20.Juni 1883J, werden die Leser der 

der MEGA bestätigt finden. 

II 

Es ist wohl keineswegs zu hoch gegriffen, wenn man von der Annahme ausgeht, daß 

in den Bibliotheken von Marx und Engels insgesamt einmal mehr als 3000 Bände ge

standen haben. Die Begründer des wissenschaftlichen Kommunismus waren in ih

ren Arbeitszimmern mit Büchern, Broschüren, Zeitungs- und Zeitschriftenbänden 

aus fast allen Bereichen des menschlichen Wissens umgeben, Literatur in über ei

nem Dutzend Sprachen, darunter wohl alle germanischen, romanischen und auch 

einige slawische. "Bookworming" sei seine Lieblingsbeschäftigung, hatte Marx 

einst auf die scherzhafte Frage seiner Töc:;hter geantwortet. Erworben beim 

durch Bestellungen über den Buchhandel, durch Geschenke und 

plare von Freunden und Kampfgefährten, von Schriftstellern und Wissenschaftlern 

aus aller Welt hatten sich die Bücherregale trotz aller Verfolgungen und Entbehrun

gen im Laufe der Jahrzehnte mit den Originalausgaben der bedeutendsten Autoren 

auf den Gebieten der Ökonomie und Wirtschaftsgeschichte, der Philosophie und der 
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Naturwissenschaft, der allgemeinen Geschichte und der Arbeiterbewegung gefüllt. 
über alle Zweige der kapitalistischen Volkswirtschaft, über Indu

strie, Landwirtschaft, Verkehrswesen, Handel und Finanzsystem, darunter viele Bän

de Statistik, standen den Gelehrten und Mentoren der internationalen Arbeiterbewe
gung ebenso zur wie die Literatur zur Geschichte des Sozialis
mus und Kommunismus, Dokumente der nationalen und internationalen Arbeiteror
ganisationen oder die vielen statistischen Berichte und Untersuchungen über die La

ge der Arbeiterklasse in den verschiedenen Ländern und Berufszweigen. Werkaus

gaben der klassischen Philosophen, Monographien und Sammelwerke zur Soziolo
gie, zur Staats- und Rechtswissenschaft, zur Geschichte der europäischen Staaten 

und vieler anderer Länder der Erdevon den Anfängen an, zur Kolonial- und Nationali

tätenpolitik, zur Geographie und Mathematik, Chemie und Biologie. Lexika und Wör

ter- und Lehrbücher verschiedener Sprachen, Memoiren und Biographien bedeuten
der Persönlichkeiten, literaturwissenschaftliche Bücher und vieles Berühmte aus 

dem Reich der schönen Literatur hatten sie in ihrem häuslichen Wissensspeicher zu

sammengetragen. Bei Engels war eine Spezialsammlung militärwissenschaftlicher 

Publikationen entstanden und bei Marx der Hauptteil ihrer Bibliothek zu sozialökono
mischen und politischen Problemen Rußlands konzentriert. Schon allein ihre rus

sischsprachige Literatur beinhaltete eine außergewöhnlich breite Palette von Proble
men: Untersuchungen über die Geschichte der Reform von 1861, die Agrarverhält- . 

nisse der wichtigsten Gouvernements in Rußland, über Handel und Transport, die 

Entwicklung der Marktbeziehungen, den Gemeindegrundbesitz und zahlreiche an

dere Darstellungen, die sich mit den Tendenzen der kapitalistischen Entwicklung in 

Rußland beschäftigten. Auch Bände zur Geschichte Rußlands und die wichtigsten 

Werke der besten Vertreter der revolutionären und demokratischen russischen Pu
blizistik gehörten dazu. 

Alle diese Bücher, über die in den Marginalienbänden der Vierten der 
MEGA im einzelnen zu berichten sein wird, bedeuteten für Marx und in erster 

Linie geistige Arbeitsinstrumente, das stets anwendungsbereite häusliche Hand

werkszeug ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Ihre reichen Bücherbestände waren für 

sie als Speicher menschlichen Wissens unentbehrliche Mittler für die Aneignung 
und schöpferische Bereicherung der geistigen Errungenschaften der Menschheit 

und für die kämpferisch-kritische Auseinandersetzung mit unwissenschaftlichen 
Auffassungen. Paul Lafargue hat in seinen Erinnerungen die persönliche Bücher

sammlung von Marx und die von ihr beherrschte Atmosphäre seines Arbeitszim

mers überaus anschaulich beschrieben. "Die Bücher waren ihm geistige Werkzeuge 

und nicht Luxusgegenstände.... Er mißhandelte sie ohne Rücksicht auf ihr Format, 

ihren Einband, die Schönheit des Papiers oder Druckes, bog die Ecken ein, bedeckte 

die Ränder mit Bleistiftstrichen und unterstrich ihre Zeilen", berichtete er und fügte 

den Marxschen Ausspruch hinzu: "Sie sind meine Sklaven und sollen mir nach mei

nem Willen dienen." (Mohr und General. Berlin 1982. S. 290.) Nicht anders war es bei 
Engels. "Sein Heim war wie eine große Bibliothek", erinnerte sich der dänische Ge

werkschaftsfunktionär Jens Jensen, der ihn 1888 in London besuchte. "Mit Büchern 
gefüllte Regale bedeckten die Wände vom Boden bis zur Decke ... " (Social-Demokra

ten. Kopenhagen. 5. Mai 1918.) Wie intensiv Marx und Engels mit ihren Büchern leb
ten und arbeiteten, widerspiegeln eindrucksvoll ihre vielen handschriftlichen Noti

zen und Hervorhebungen auf den einzelnen Buchseiten, deren historisch-kritische 

Edition und Kommentierung nun bevorsteht. 

Die möglichst vollständige und originalgetreue Wiedergabe dieser Marginalien 
hat jedoch wegen der komplizierten Oberlieferungsgeschichte der Bibliotheken von 

Marx und Engels umfangreiche und langwierige Ermittlungen zur Voraussetzung. 

Leider sind die Sammlungen weder geschlossen überliefert, noch existiert über sie 

ein vollständiges und zuverlässiges Verzeichnis. So waren schon die Herausgeber 
der ersten MEGA in den zwanziger und dreißiger Jahren darum bemüht, die von En

gels der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands überlassenen Sammlungen von 
ihm und Marx unter den allgemeinen Beständen der Parteibibliothek herauszusu

ehen. Andere Bücher aus den Privatbibliotheken von Marx und befanden sich 
in Nachlässen von Familienangehörigen, Freunden und Bekannten. 

zierte sich das Schicksal der Bücher durch die der Faschisten und die Wir

ren des Krieges. Die Originale in zahlreiche Länder und unbekannte Bü

chermagazine, ein Teil dürfte wohl für immer verlorengegangen sein. Vorstellungen 

über Umfang und Titel der Bibliotheken konnten deshalb nur auf der Grundlage vie

ler Einzelinformationen gewonnen werden, im günstigsten Fall durch den Nachweis 
handschriftlicher Vermerke von Marx und Engels in wiedergefundenen Büchern 

selbst oder aus Überlieferten Bestandslisten, wie die Marxsche Bücherliste in seinem 

Notizbuch von 1844 bis 1847, das von Roland Daniels 1850 über Marx' Bibliothek an

gefertigte Verzeichnis oder Marx' eigene Aufstellung von 1881 oder 1882 über "Rus

sisches in my bookstall". Berücksichtigt wurden Erwähnungen bestimmter Titel in 

bibliographischen Aufzeichnungen und Notizen, Exzerpten und Korrespondenzen 

von Marx und Engels, oder in Angaben ihrer Familienangehörigen und Freunde bei 

gleichzeitiger Beachtung von Dedikationen und sonstigen Spuren und Indizien aus 
der Oberlieferungsgeschichte des Buchnachlasses. 

Ober derartige Nachforschungen und ihre Ergebnisse wurde vor allem informiert 
in dem 1967 in Berlin erschienenen Katalog von 504 wiederentdeckten, nicht rus

sischsprachigen Werken in etwa 700 Bänden (Institut für Marxismus-Leninismus 

beim ZK der SED. Ex libris Karl Marx und Friedrich Engels. Schicksal und Verzeichnis 

einer Bibliothek. Einl. u. Red.: Bruno Kaiser. Katalog u. wiss. Apparat: Inge Werchan. 

Berlin 1967.228 S.) und in dem 1979 in Moskau veröffentlichten Verzeichnis der rus

sischen Bücher aus den Bibliotheken von Marx und Engels, das 364 Titel in 526 Bän
den, darunter 264 wiedergefundene Originale. beschreibt und damit die russische 
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Sammlung annähernd vollständig rekonstruiert (II1HCHlTYT MapKCI-13Ma-neHI-1Ht13Ma 
nplII UK KnCC, PyccK~e KHl-'lr!-1 8 0146m10Tel<8X K. MapKca 1-1 cD.3HreIlbca. Bearb.: 
B.M. Rudjak, M.A.Gladyschewa, M.D.Dworkina. Red.: O.K.Senekina. Moskwa 1979. 
XVIII, 277 S.). Diese WiederentdecKungen haben weitere Recherchen in Berlin, Mos
kau und Amsterdam angeregt. Die Kenntnisse über das Schicksal der hinterlassenen 

Bücher \Ion Marx lind sich und ihre Spuren konnten zielstrebiger 
vprfoigt werden. 

Schon Enqels hatte, als Marx 1883 starb, hauptsäChlich aus Raummangel auf eine 
hernahme der Büchersammlung seines Freundes verzichten müs

sen. Im Einvernehmen mit den Töchtern von Marx übergab er eine Anzahl franzö-

Schriften und amerikanische Publikationen an Laura und Paul 

Titel behielt Eleanor Marx, ein anderer Teil ging an das 1882 auf 
Initiative von August Bebel Archiv der deutschen Sozialdemokratie in 

Zürich und an die dort befindliche Redaktionsbibliothek des "Sozialdemokrat" -
darunter das der "Neuen Rheinischen Zeitung" von 1848/49 
mit Marginalien von Marx. Die sogenannten Blaubücher erhielt Samuel Moore, der 

das "Kapital" ins Englische übersetzt hatte, und einige populäre Literatur der Londo
ner Kommunistische Arbeiterbildungsverein. Auch einige Freunde bekamen aus 

Marx' Bibliothek Erinnerungsstücke. Einen bedeutenden Teil der russischsprachigen 
Drucke, etwa 100 Bände, schickte P. L. Lawrow, der zu dieser Zeit in Paris leb

te. Den,wesentlichen Bestand vereinigte er jedoch mit seiner eigenen Sammlung, 

vor allem wohl jene Literatur, aus der Marx Auszüge gemacht hatte und die ihm bei 

der Veröffentlichung des literarischen Nachlasses seines Freundes, besonders bei 

der Vollendung des "Kapital", von Nutzen sein konnte. (Siehe dazu die Korrespon

denz zwischen Engels und Laura und Paul Lafargue, mit Eduard Bernstein sowie 
P. L Lawrow von Ende Januar bis Ende März 1884.) Zu detaillierteren Angaben über 

den Inhalt der einzelnen Konvolute verblieb ihm damals keine Zeit. 
Als Engels ein Jahrzehnt sein Testament machte, entschloß er Sich, seine 

und die von Marx übernommenen Bücher der Sozialdemokratischen Partei Deutsch

lands zur Verfügung zu stellen. So schrieb er am 14. NQvember 1894 an Laura Lafar

gue und Eleanor lVlarx-Aveling: " ... Ihr (werdet) feststellen, daß ich mir erlaubt habe, 

über alle meine Bücher, einschließlich der nach Mohrs Tod von Euch erhaltenen, zu

gunsten der deutschen Partei zu verfügen. Diese Bücher stellen in ihrer Gesamtheit 

eine so und zugleich so vollständige Bibliothek für die Geschichte und 

das Studium des modernen Sozialismus sowie aller Wissenschaften, an die er an-

dar, daß es schade wäre, sie wieder auseinanderzureißen. Sie zusammenzu

halten und gleichzeitig zur Verfügung zu stellen, die sie benutzen möchten, ist 
ein schon vor Zeit Wunsch Babels und anderer Führer der deut

schen Sozialistischen Partei." 
Ein Verzeichnis über den Buchnachlaß ist aber wohl auch diesmal nicht angefertigt 
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worden. Eine kurze Mitteilung, die das Zentralorgan der Sozialdemokratischen Partei 

Deutschlands, der"Vorwärts!", am 20. Oktober 1895 unter der Rubrik "Partei-Nach
richten" mit der Überschrift "Das Vermächtnis von Friedrich Engels an die deutsche 
Sozialdemokratie" veröffentlichte, berichtet darüber, daß Engels seine Bibliothek 
letztwillig der Partei vermacht habe und diese in 27 Kisten verpackt angelangt sei; 

nachdem sie erst vom Zollamt beschlagnahmt, aber dann doch freigegeben wurde. 
Aus einem Brief von Eleanor Marx-Aveling an Laura Lafargue vom 24. Oktober 1895 

ist zu erfahren, "daß die gute Hälfte der 27 Kisten die bewundernswerte Bibliothek 

von Marx enthielt". 
Im Archiv bzw. in der Bibliothek der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 

sind Engels' Vorstellungen und sein ausdrücklicher Wunsch, die Bibliothek zusam

'menzulassen, leider nicht verwirklicht worden. Die Sammlung wurde weder ge

schlossen aufbewahrt noch für sich katalogisiert. Sie erhielt weder besondere Pflege 

noch Verwaltung. Viele Randbemerkungen von Marx und Engels wurden bei der 
buchbinderischen Bearbeitung der einzelnen Bände und Broschüren verstümmelt. 

Zusammen mit den anderen Büchern der Parteibibliothek fanden sie zunächst in ei
nem behelfsmäßigen Büro der Parteiführung Unterkunft, das in den neunziger Jah

ren in der Wohnung von IgnazAuer in Berlin, Katzbachstr. 9, untergebracht war. Spä

ter, Ende Oktober 1899, als das Büro wegen polizeilicher Verfolgungen geschlossen 

worden war, kamen das Archiv und die Bibliothek in die Obhut der "Öffentlichen Bi
bliothek und Lesehalle" von Hugo Heimann in der Alexandrinenstr.26. Zwar war ver

einbart worden, den SPD-Bestand in einem gesonderten Raum unterzubringen und 

die Bücher nur mit spezieller Genehmigung auszuleihen, doch eine gelegentliche Re

vision ergab, daß 592 
Im Oktober 1904 erfolgte der 

tember 1914 in die 4. Etage des 
Machtantritt der Faschisten 1933 verblieb. 

Lindenstr.3, wo sie bis zum 

Nach und nach hatten Mitarbeiter der Bibliothek die Bücher von Marx und Engels, 

deren Provenienz wohl weitgehend in Vergessenheit geraten war, ohne besondere 

Kennzeichnung in den allgemeinen Bibliotheksbestand eingearbeitet, der 1894 einen 
Umfang von zirka 4000 Titeln besaß (siehe Protokoll über die Verhandlungen des 

Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Abgeh. zu Frankfurt am 
Main vom 21. bis 27. Oktober 1894. Berlin 1894. S. 35). Der erste, kürzlich in der BRD 

wieder aufgefundene und nun zur Verfügung stehende systematische Katalog dieser 
Bibliothek stammt aus dem Jahre 1901 und erfaßtauf421 Folioseiten in Schreibma

schinenschrift rund 8000 Inventarnummern. Die russischsprachige Literatur ist dar

in allerdings nicht aufgenommen, ihre Titel sind aus einer erhalten gebliebenen spe

ziell geführten Zugangsliste zu erfahren. Diese Verzeichnisse und auch der systema

tische Katalog der SPD-Bibliothek von 1927, der dann schon über eine Sammlung be

richtete, die durch Neuerwerbungen und den Eingang verschiedener anderer, auch 
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aus dem Verwandten- und Freundeskreis von Marx und Engels stammender Nach
lässe um fast das Doppelte angewachsen war, haben für die Rekonstruktion der per
sönlichen Bibliotheken von Marx und Engels einen - wenn auch relativen doku
mentarischen Wert. Die Analyse dieser Kataloge, welche die Provenienzen aufgefun
dener Bestände aus der ehemaligen SPD-Bibliothek ebenso berücksichtigt wie da
malige Einarbeitungsvorgänge und die ursprüngliche AUfstellung der Literatur im 
Magazin, ist noch nicht abgeschlossen. Bisherige Feststellungen lassen aber schon 

erkennen, in welchem Maße diese Kataloge als relevantes Hilfsinstrument zur Identi
der Originale ex libris Marx und Engels und zur genaueren Umfangsbestim

mung der Sammlungen herangezogen werden können. 

Einiges ist in der SPD-Bibliothek wohl auch ausgesondert und verschenkt worden. 
Eine Freigebigkeit, die dazu führte, daß z. B. ein bis nach Japan gereistes Exemplar 

der Erstausgabe von Marx' Schrift "Misere de la philosophie", das der Autor einst 

selbstmit zahlreichen Korrekturen und Textveränderungen für eine geplante neue 
französische Ausgabe versehen hatte und das von Engels 1884 für die erste deutsche 

Übersetzung dieses Werkes benutzt wurde, nun 1982 in derverjüngten Gestalt einer 
ausgezeichneten Faksimileausgabe des Tokioter Verlages Acki Shoten zu uns zu

rückgekehrt ist. Vereinzelt gelangten auch Originale aus der Partei bibliothek schon 
vor ihrer Inventarisierung in private Hand, so die im vorliegenden Probeheft edierte 

populäre Bearbeitung des ersten Bandes des "Kapitals" von Nieuwenhuis, die Marx 
mit Notizen versehen hatte. 

Weitreichende und bleibende Bedeutung erlangten die in den zwanziger und drei

ßiger Jahren in Berlin betriebenen Forschungen des 1921 auf Initiative W.!. Lenins 
gegründeten Marx-Engels-Instituts (Moskau) zur Sammlung und Erschließung des 

Marx-Engels-Nachlasses. Im besonderen Maße trifft das wegen des entstandenen 

Schadens auf die h'interlassenen persönlichen Bibliotheken von Marx und Engelszu. 
Die Institutsleitung beauftragte damals ihren Berliner Vertreter mit der Durchsicht 

der Parteibibliothek, um die von Marx und Engels übernommenen Bücher wieder 

herauszufinden und Kopien der mit Marginalien versehenen Exemplare anfertigen 

zu lassen. Dabei entstand ein Katalog, in dem 1130 Titel in 1414 Bänden beschrieben 

wurden. 131 Bücher mit Marginalien von Marx und Engels konnten kopiert werden. 
Auch 209 Drucke in kyrilliSCher Schrift aus dem Marx-Engels-Nachlaß sind zu diesem 
Zeitpunkt erfaßt worden. 

Bald darauf brachte in Deutschland das Monopolkapital den Faschismus an die 
Macht. Die Bibliothek der Sozialdemokratischen Partei wurde im Juni 1933 nach dem 

Verbot der Partei beschlagnahmt und danach dem Preußischen Geheimen Staatsar
chiv in Berlin-Dahlem zugewiesen. Später konnten einige andere Bibliotheken und 

Institutionen mit dem Material ihre eigenen Bestände ergänzen, so insbesondere die 
damalige Preußische Staatsbibliothek und das Institut für Staatsforschung, das ei
nen Teil seiner Bestände auch sozialdemokratischer Provenienz - während des 

Krieges nach Prag verlagerte. Nur eine geringere Anzahl von Büchern konnte An

fang 1933 zusammen mit den Manuskripten von Marx und Engels und anderen wich
tigen Archivmaterialien vor dem Zugriff der Faschisten versteckt und insAusiand ge
bracht werden. Sie wurden 1938 zusammen mit dem Archiv der SPD vom Internatio
nalen Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam erworben. Nach der Okkupation der 

Niederlande durch das faschistische Deutschland gerieten diese Bücher erneut in 
Gefahr. Der "Sonderstab" Rosenbergs konfiszierte die Institutsbibliothek, um sie En

de 1944 nach Deutschland abzutransportieren. Im Frühjahr 1946 entdeckte man die 

Bücher auf zwei bei Windheim (Weser) liegengebliebenen Schleppkähnen. Obwohl 
Verluste eingetreten waren, ist der größte Teil der Institutsbibliothek gerettet 

worden. (Siehe Hans-Peter Harstick: Zum Schicksal der Marxschen Privatbibliothek. 
In: International Review of Social History. Assen. Vo1.18, 1973, part 2. S.202-222. 

Das in dieser Studie angekündigte Verzeichnis aller im IISG vorhandenen Bücher ex 

libris Marx und Engels soll demnächst erscheinen.) Auch im Karl-Marx-Haus in Trier 
müssen sich 1933 wertvolle Stücke für eine geplante Ausstellung anläßlich des 

50.Todestages von Man< befunden haben; davon konnten einige wiedergefunden 
werden. Die Evakuierungen und Zerstörungen der Faschisten während des Krieges 

führten dazu, daß verschiedene Bücher erneut in andere Hände gerieten oder end

gültig verloren sind. 
Erst nach der Zerschlagung des Hitlerregimes war es möglich, das von den Nazis 

geraubte Gut wieder Stück um Stück zusammenzutragen und zielstrebige Forschun

gen nach den verschollenen Büchern aus dem Besitz von Marx und Engels zu betrei

ben. Die ersten Nachrichten über Wiederentdeckungen kamen Anfang der fünfziger 
Jahre von Bruno Kaiser aus dem 1949 gegründeten Institut für Marxismus-Leninis

mus beim ZK der SED in Berlin. Es stellte sich heraus,. daß trotz der verheerenden 

Auswirkungen der faschistischen Diktatur und des zweiten Weltkrieges große Teile 
der einstigen SPD-Bibliothek in Berlin verblieben waren, wo sie inzwischen in vor

handene Bestände anderer Bibliotheken unerkannt Eingang gefunden hatten oder 

unaufgenommen in Kellern und Magazinen lagerten. Das Aufspüren dieser in Berlin 

gebliebenen Bücher, darunter Hunderte aus den einstigen Bücherschränken von 
Marx und Engels, ist nun im wesentlichen abgeschlossen. Allerdings wird bei einer 

ganzen Reihe von Originalen noch immer an dem schlüssigen Nachweis der Prove

nienz gearbeitet. Durch die Bemühungen des Berliner Instituts für Marxismus-Leni

nismus wurden bisher über 600 Originale in zirka 850 Bänden aus den einstigen Bi
bliotheken von Marx und Engels wiederentdeckt und identifiziert. 

Auch 78 Titel der russischsprachigen Sammlung von Marx und Engels waren 

schon Anfang der fünfziger Jahre in Berlin ermittelt und dem Institut für Marxismus

Leninismus beim ZK der KPdSU übergeben worden. B. M. Rudjak und seinen Mitar
beitern gelang dann zwei Jahrzehnte später bei systematischerWeiterführung aller 

bisherigen Forschungsergebnisse in Moskau, Berlin und Amsterdam eine annä
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hernd vollständige Rekonstruktion des russischen Teils der Bibliotheken von Marx 
und Engels. Dabei konnte auch die Überlieferungsgeschichte jener Bücher, die Law
row einst von Engels aus Marx' Bibliothek erhalten hatte, nach fast neunzig Jahren 

aufgeklärt werden. 
Die Bibliothek Lawrows gelangte Anfang der zwanziger Jahre nach Prag und war 

im Dezember 1938, als sich nach dem Münchener Abkommen das faschistische 
Deutschland anschickte, die Tschechoslowakei zu annektieren, nach Amsterdam ge
bracht und am 1. Mai 1939 dem Internationalen Institut für Sozialgeschichte verkauft 
worden, wo sie das Kriegsschicksal der Institutsbibliothek teilte. Da auch in diesem 

Fall weder eine gesonderte Verwahrung oder Verzeichnung erfolgte, mußten die Bü
cher aus den Privatbibliotheken von Marx und Engels mit Hilfe eines Kataloges ge

sucht werden, in dem der Bestand ihrer Russika aus Erwähnungen in Exzerpten, No
tizen, Bücherlisten und Korrespondenzen von Marx und Engels selbst oder aus Erin

nerungen und Briefen Dritter zusammengetragen war. Der bereits erwähnte, 1979 in 

Moskau veröffentlichte Katalog der russischen Bücher aus den Bibliotheken von 
Marx und Engels beschreibt 364 Titel in 526 Bänden. Davon konnten 74 russische 

Originale in Amsterdam, 81 in Berlin und verschiedene Exemplare in Moskau wieder 
aufgefunden werden. Insgesamt sind also von 364 Titeln in 526 Bänden, die nach

weislich zur russischsprachigen Sammlung von Marx und Engels gehörten, 264 Ori

ginale in zirka 380 Bänden wiederentdeckt. 
Zusammenfassend bleibt festzustellen, daß sich in den Instituten für Marxismus

Leninismus beim ZK der KPdSU und beim ZK der SED gegenwärtig 864 identifizierte 
Originale in zirka 1 230 Bänden ex libris Marx und Engels befinden. Hinzu kommen ei

ne größere Anzahl von Kopien aus den zwanziger Jahren und ein umfangreicher Be
stand an dubiosen Exemplaren, an deren Provenienznachweisen noch gearbeitet 

wird. 

Ein ermutigendes Echo fanden auch die bei den 1981 und 1982 in den "Beiträgen 
zur Marx-Engels-Forschung" (Heft 8 und 12) veröffentlichten Desideratenlisten mit 

verschollenen Büchern aus dem Besitz von Marx und Engels. Sie regten zu erneuten 

erfolgreichen Suchaktionen bei den Nachkommen von Marx, in Bibliotheken und in
stitutionen in der DDR, UdSSR, CSSR, BRD und in Japan an. Marx-Engels-Forscher 

und vor allem Bibliothekare haben dabei eine wertvolle und nicht selten umfangrei

che und mühevolle Arbeit geleistet, für die auch an dieser Stelle besonders zu dan

ken ist. Allein in verschiedenen Berliner Bibliotheken wurden 28 Originale mit 

naHen von Marx bzw. Engels aufgefunden. In Prag führten die Recherchen anhand 

der ersten Suchliste bereits zur Ermittlung von 24 Exemplaren aus der ehemaligen 
SPD-Bibliothek, darunter drei aus dem.Nachlaß von Marx und Sie gehörten 

alle zu den geraubten und während der letzten Kriegsjahre ausgelagerten Beständen 

des faschistischen Instituts für Staatsforschung. Andere Spuren dieser Auslagerung 
verfolgte Bruno Kaiser schon 1971 bis in zwei Bibliotheken in Bonn und Speyer. 

Alles in allem kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt wohl davon ausgegangen wer
den, daß der überwiegende Teil der mit Marginalien von Marx und Engels versehe

nen Bücher gerettet wurde und der Forschung und Edition zurwissenschaftlichen 
Nutzung zur Verfügung steht. Doch ein befriedigender Abschluß ist noch nicht er

reicht, wie die jüngsten Such aktionen bestätigen. Die systematischen Nachforschun
gen werden im Zusammenwirken mit dem IISG in Amsterdam und dem Karl-Marx

Haus in Trier fortgesetzt. Die Institute für Marxismus-Leninismus bei m ZK der KPdSU 
und beim ZK der SED beabsichtigen, die bis 1985 erzielten Ergebnisse in einem Ge

samtverzeichnis aller aufgefundenen Bücher, Broschüren, Periodika sowie Zeitungs

ausschnitte, Aufrufe und Flugblätter aus dem persönlichen Besitz von Marx und En
gels zusammenzufassen. Darin werden alle Exemplare, die Lesespuren der Begrün

der des Marxismus oder andere eindeutige Provenienzvermerke ex libris Marx und 

Engels aufweisen, beschrieben und annotiert sowie ihr Standort mitgeteilt. Im An
hang ist eine Katalogisierung dubioser Titel vorgesehen. Dieses Gesamtverzeichnis 

wird die Grundlage des Allgemeinen Prospekts der Marginalienbände der Vierten 
Abteilung der MEGA bilden und zugleich den editorischen Bemühungen an den Bän
den aller anderen Abteilungen der Gesamtausgabe dienen. 
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Wenn bei der Vorbereitung des vorliegenden Probeheftes deutlich wurde, daß bei 

der Rekonstruktion der persönlichen Bibliotheken von Marx und Engels zwar sicht
bare Fortschritte erzielt werden konnten, jedoch noch kein befriedigender Abschluß 

erreicht ist, so galt es zugleich festzustellen, daß sich die wissenschaftliche Aufberei

tung und Erschließung der in den Handexemplaren enthaltenen Marginalien selbst 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch in ihrem Anfangsstadium befindet. Im folgenden 

können daher nur erste Überlegungen zu den Voraussetzungen und Problemen ihrer 
historisch-kritischen Edition in der MEGA angestellt werden. 

Innerhalb der mit Marginalien versehenen Bücher nehmen zweifellos die eigenen 
Werke von Marx und Engels ei ne besondere Stellung ein. Bisher konnten 108 solcher 

Titel aus den persönlichen Bibliotheken erfaßt werden, die auf 1687 Seiten hand
schriftliche Vermerke von Marx und aufweisen. Dazu gehören z. B. die Korrek

turexemplare von Marx zu seiner Schrift "IVlisere de la philosophie" und zur ersten 

Auflage des ersten Bandes des "Kapitals", die wichtige Etappen in der Textentwick
lung dieser Werke dokumentieren. 

Diese Handexemplare ihrer eigenen Werke, in denen vor allem Hinweise auf not
wendige inhaltliche Veränderungen oder Ergänzungen, auf Verbesserungen der 

Darstellung oder des Stils sowie auf zu korrigierende Druckfehler- meist in Vorbe

auf eine Neuauflage oder Übersetzung --, vermerkt wurden, sind Zeugen der 
Textentwicklung des betreffenden Werkes und darum in Verbindung mit dessen Edi
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tion im Rahmen der Ersten oder Zweiten Abteilung der MEGA darzubieten. Diese 

Korrekturexemplare erscheinen dort als selbständige Textzeugen mit dem Sigel K 

und finden entsprechende Berücksichtigung in den Variantenverzeichnissen. In die 

Darstellung der Textgeschichte werden sie gleichfalls einbezogen und als autorisier

te Zeugen eingehend beschrieben. 

Das gleiche gilt sinngemäß auch für Randbemerkungen und Anstreichungen von 

Marx und Engels in ihren eigenen Handschriften, die ebenfalls zusammen mit diesen 

zu publizieren sind. Randnotizen von Marx und Engels in ihren eigenen oder in den 

an sie gerichteten Briefen werden gemeinsam mit diesen Schriftstücken in der Drit

ten Abteilung mitgeteilt. 
In diesem Zusammenhang sei an die Festlegung der Editionsrichtlinien der MEGA 

erinnert, daß Widmungen von Marx und Engels in Büchern und auf Fotos in einem 

gesonderten Band der Dritten Abteilung zu veröffentlichen sind, da sie den Charakter 

einer Mitteilung an den Empfänger tragen. Im Anhang dieses Bandes werden über

lieferte Dedikationen an Marx und Engels in Büchern, die dann in ihre persönlichen 

Bibliotheken Eingang fanden, und auf Fotos wiedergegeben. 

In der Vierten Abteilung der MEGA sind demnach die überlieferten Marginalien zu 

Werken und Artikeln anderer Autoren zu veröffentlichen. Davon sind bisher 655 Titel 

ermittelt worden, die auf insgesamt 36650 Seiten Lesespuren von Marx und Engels 

aufweisen. Für eine vollständige Wiedergabe dieser Marginalien mit dem zu ihrem 

Verständnis notwendigen Buchtext müssen annähernd 18000 MEGA-Seiten veran

schlagt werden. Gleichzeitig ist damit zu rechnen, daß im Ergebnis der intensiven 

Suchaktionen noch weitere Bücher ex libris Marx und Engels aufgefunden werden, 

die zum Teil ebenfalls Lesespuren enthalten dürften. Weiterhin sind im Rahmen der 

Marginalienbände noch die handschriftlichen Vermerke von Marx und Engels auf 

den von ihnen thematisch gesammelten Zeitungsausschnitten und ihre-allerdings 

seltenen - Marginalien auf Manuskripten dritter Personen zu berücksichtigen. Nach 

grober Schätzung wären somit etwa 25000 MEGA-Seiten, also rund 30 Bände not

wendig, um die überlieferten Marginalien von Marx und Engels vollständig und mit 

dem erforderlichen Kontext wiedergeben zu können. Damit würde die Bandgruppe 

Marginalien innerhalb der Vierten Abteilung annähernd den gleichen Umfang an

nehmen wie die Bandgruppe Exzerpte/Notizen. 

Bei der Veröffentlichung dieser Marginalien in der MEGA sind die bewährten Edi

tionsprinzipien der Gesamtausgabe zugrunde zu legen. Auf dieser allgemeinver

bindlichen Basis gibt es für die verschiedenen Formen des literarischen Schaffens 

spezifische Wiedergabemöglichkeiten. Entsprechend gilt es auch für die Margina

lienbände der MEGA die allgemeinen editorischen Grundsätze weiter zu konkreti

sieren. 
Die zu wählende Darbietungsform hängt zunächst ab von der Stellung der Margi

nalien im Gesamtschaffen von Marx und Engels, von ihrer inhaltlichen Aussagekraft 

und ihrem Wertfür die Forschung sowie von dem Umfang und der Artdes überliefer

ten Materials. 
Die Marginalien bilden einen festumrissenen Bestandteil des Schaffens von Marx 

und Engels, auf den man bei dessen komplexer wissenschaftlicher Erforschung nicht 

verzichten kann. Innerhalb ihres Gesamtschaffens sind die Lesespuren Teil des Stu

dienprozesses und stellen in der Regel den Beginn, das erste Stadium des For

schungsprozesses dar. Sie zählen zu den vorbereitenden Materialien, deren Veröf

fentlichung Marx und Engels nie beabsichtigten. Diese Spezifik muß bei ihrer Edition 

deutlich werden. 

Die Marginalien spiegeln eine erste Reaktion auf den gelesenen Buchtext wider. 

Sie verkörpern sowohl den Prozeß der Wissensaufnahme, drücken teilweise aber 

auch schon eine Wertung und Auseinandersetzung mit dem Inhalt des Buches aus. In 

einer Reihe von Randbemerkungen sind darüberhinaus theoretische oder politische 

Zusammenhänge ausgesprochen, vereinzelt stellen sie sogar kurze theoretische Ab

handlungen dar. Daraus ergibt sich zweifellos eine differenzierte Wertigkeit der ver

schiedenartigen Lesespuren, die es in der Edition zu berücksichtigen gilt. 

Von wenigen Ausnahmen abgesehen tragen die Marginalien einen relativ unselb

ständigen Charakter; sie bleiben losgelöst vom Buchtext unverständlich. Eine der 

wesentlichen Aufgaben ihrer Edition muß deshalb darin bestehen, dem Leser das 

volle Verständnis der inhaltlichen Aussage der Lesespuren zu ermöglichen. Da den 

Benutzern die jeweiligen Ausgaben der betreffenden Werke - zumeist sehr seltene 

Drucke - nur schwer zugänglich sein dürften, macht sich die Wiedergabe der dazu

gehörigen Buchpassagen doppelt notwendig. 

Bei einer Entscheidung über Darbietungsformen der Marginalien spielt natürlich 

auch der Charakter und die Zielstellung der jeweiligen Edition eine Rolle. Bei der 

MEGA, die als historisch-kritische Gesamtausgabe den Interessen der wissenschaft

lichen Forschung im umfassendsten Sinne zu dienen hat, gewinnen solche Faktoren 

wie Vollständigkeit, Originaltreue und kommentierender Apparat besondere Bedeu

tung. 

Die Marginaiien von Marx und Engels- unter dieser Sammelbezeichnung werden 

hier wie in den MEGA-Editionsrichtlinien sowohl Randbemerkungen als auch Merk

zeichen, An- und Unterstreichungen zusammengefaßt - zeichnen sich durch einen 

bemerkenswerten Formenreichtum aus. In der wissenschaftlichen Literatur werden 

allgemein zwei große Gruppen unterschieden: die textlichen oder "sprechenden" 

Marginalien und die graphischen oder "stummen" Marginalien. Beide Gruppen fin

den sich auch in den nachgelassenen Büchern von Marx und Engels. 

Eine besondere Bedeutung kommt den textlichen Marginalien zu, zumeist als 

Randbemerkungen, Randnotizen oder Randglossen bezeichnet. Diese Bemerkun

gen, die die eigene Meinung von Marx und Engels zu dem Gelesenen ausdrücken, 

sind eindeutig Teil ihrer literarischen Hinterlassenschaft. Mit ihrer Veröffentlichung 

22 23 



werden der Forschung bisher u nbekan nte bzw. schwer zugängliche Marx-Engels-Tex

te zugänglich gemacht, die ungeachtet ihrer Knappheit durchaus theoretische oder 
politische Aussagekraft besitzen, späteren Formulierungen in ihren Werken oder 

Briefen zugrunde liegen, diese nicht selten ergänzen oder präzisieren bzw. sogar Äu

zu Fragen darstellen, die sonst nirgend mehr aufgegriffen und weiterge
führt wurden. 

Die textlichen Marginalien, bestehend aus Buchstaben bzw. Worten, Zahlen und 

Satzzeichen, sind in sich wiederum sowohl vom Inhalt als von der Form her von au

ßerordentlicher Vielfalt. Oft sind es lediglich ausdrucksstarke zustimmende oder ab
lehnende Ausrufe, häufig auch nur ausgedrückt durch ein oder mehrere Ausrufe

oder Fragezeichen, andere stellen sachliche Feststellungen oder Ergänzungen bzw. 

meh_r oder weniger ausformulierte Argumentationen oder Repliken von großer Prä

gnanz und Treffsicherheit dar. Sie tragen vielfach analytischen Charakter, weisen auf 
Kernprobleme oder offengebliebene Fragen des Buches hin, wobei oft ein positiver 

Kommentar aus marxistischer Sicht angedeutet wird. Im Ganzen gesehen überwie

gen pOlemische Äußerungen zu Autor und Werk, kritische Kommentare zu einzelnen 

TextsteIlen. 
Zahlreich sind auch Randnotizen, die Verweise auf andere Stellen im betreffenden 

Buch, auf andere Schriften oder auf Werke darstellen. Andere dienen wieder

um dazu, den Uberblick bzw. das Wiederauffinden zu erleichtern oder den gebotenen 
Stoff stärker zu systematisieren (Auswerfen von bestimmten Sachverhalten, Daten, 

Namen oder geographischen Begriffen am Rande, stichwortartige Zusammenfas

sungen des Hauptinhalts einer Passage, Numerierung einzelner Abschnitte u.ä.) Zu 

den "sprechenden" Marginalien sind zweifellos auch Berichtigungen von Druckfeh

lern oder Ungenauigkeiten im Text zu zählen, die Marx und Engels als außergewöhn

lich aufmerksame Leser häufig vornahmen. Diese Gründlichkeit zeigt sich auch dort, 

wo sie entsprechende Hinweise in den Druckfehlerverzeichnissen der Bücher säu
berlich auf die entsprechenden Textzeilen übertrugen. 

Eine besondere Gruppe von textlichen Marginalien bilden die Randnotizen, die 

beim Erlernen einer Sprache, vor allem des Russischen, angebracht wurden. Es sind 

zumeist Vokabeleintragungen, anderssprachige Äquivalente des jeweiligen Wortes, 

nicht selten verbunden mit Vermerken zu Besonderheiten seiner Deklination oder 

Konjugation. Ein treffendes Beispiel für diese Methode intensiven 

bilden die Randnotizen von Marx und Engels in A.I. Herzens "TlOpbMa 1-1 CCbIJlKa" (sie
he S.146-162). 

Der enge Zusammenhang zwischen den Randbemerkungen von Marx und Engels 
und ihren eigenen Ausarbeitungen ist vielfach zu belegen. Oft tauchen bestimmte 

Formulierungen in ihren Exzerpten, Entwürfen, Werken und Briefen wieder auf. In 
einigen Büchern finden sich faktisch erste Gedanken und Vorstellungen zu bestimm

ten Werken, Artikeln oder Briefen. Randnotizen dieser Art sind Träger eines skizzen
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haften Entwurfs für eigene thesen hafte eines be

stimmten Problems. 
Ein Beispiel dafür ist das wiedergefundene Handexemplar von Henry Georges 

Buch "The Irish land question" (New York 1881), in dem Marx den Entwurf jener kriti
schen Analyse der Auffassungen des Autors formulierte, die er dann Friedrich 

Adolph Sorge in seinem Brief vom 20.Juni 1881 mitgeteilt hat. Aus der Korrespon

denz zwischen Engels und Sorge im Jahre 1883, in der es um eine Veröffentlichung 

dieser Ansichten von Marx über George in den USA ging, ist zu entnehmen, daß En
eine Publikation der Marxschen Randnotizen im Handexemplar in Erwägung 

zog. Nachdem er sie mit der betreffenden Stelle in dem erwähnten Brief von Marx 

verglichen hatte, schlug er Sorge jedoch vor, sich auf diese briefliche Einschätzung 

zu beschränken, da sie "sachlich ein solches Meisterstück" sei "und stilistisch so aus 
einem Guß, daß es schade wäre, sie durch Versetzung mit den desultorischen, eng

lisch geschriebnen Randglossen in M's Exemplar zu schwächen. Diese bleiben im
mer zu späterm etwaigem Gebrauch." (Engels an Friedrich Adolf Sorge, 29.Juni 

1883.) 
Die textlichen Marginalien von Marx und Engels befinden sich vornehmlich auf 

den Außenrändern der Buchseiten, aber auch auf dem oberen oder unteren Rand. 

Die Innenränder sind selten beschrieben. Teilweise wurde der freie Raum zwischen 

einzelnen Kapiteln, Absätzen oder Zeilen benutzt. Für ausführlichere Bemerkungen 
wurden leere oder nur teilweise bedruckte Buchseiten einbezogen, mehrfach auch 

die Vorsatzblätter, Schmutztitel oder Titelblätter wie z. B. die von Marx stammende 

bersicht zur Geschichte der Philosophie auf dem hinteren Vorsatzblatt von Band 15 

derWerkausgabe Hegels (Berlin 1842-1844). 
Aus der Tatsache, daß die meisten Bemerkungen auf den Außenrändern 

sind, erwachsen zusätzliche Schwierigkeiten für ihre Edition. Das hängt mit dem Zu
stand der überlieferten Handexemplare zusammen. Ihre wechselnde und nicht im

mer sachgemäße Aufbewahrung in der Vergangenheit hattiefe Spuren hinterlassen. 

Abgesehen davon, daß manchmal Seiten fehlen oder beschädigt sind, wurden viele 

Bände vom Buchbinder neu eingebunden und dabei stark beschnitten. Dadurch ha

ben die Randnotizen Textbeschädigungen und -verluste erfahren. Manche 

wurden so stark verstümmelt, daß sie kaum mehr rekonstruierbar sind. In den mei

sten Fällen können allerdinQs die verbliebenen handschriftlichen Textreste aufgrund 

ihres 

machen. 

Buchtext mit gewisser Sicherheit kom

sind durch eckige Klammern kenntlich zu 

Der dargelegte Charakter und Aussagewert der texlichen 
zweifellos ihre vollständige Wiedergabe in der MEGA einschließlich des zu ihrem 

Verständnis erforderlichen Buchtextes. Ein Abdruck von Randnotizen ohne Kontext 

könnte vielleicht dort möglich sein, wo nur Begriffe oder Daten aus dem Buchtext 
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ausgeworfen sind. Ein typisches Beispiel dafür bieten die Marginalien in 

I. B. Ostrowskis Buch "The history of Poland" (Band 1 und 2, London 1841) oder in 

Franz Kottenkamps "Geschichte der Colonisation Amerika's" (Band 2, Frankfurt a. M. 
1850), wo zahlreiche im Text genannte Jahreszahlen von Marx am Rande noch ein

mal wiederholt werden, um sich so die Benutzung des Buches zu erleichtern. 

Die überwiegende Mehrzahl der Handexemplare aus den Bibliotheken von Marx 

und Engels weisen eine Kombination von "sprechenden" und "stummen" Margina
lien auf. Randbemerkungen werden ergänzt durch Verweiszeichen zum Text, Merk

zeichen und An- bzw. Unterstreichungen einzelner Wörter oder Sätze. In nicht weni

gen Titeln finden sich nur "stumme" Lesespuren. 

Die sog. stummen Marginalien kommen naturgemäß wesentlich häufiger vor als 

die textlichen Bemerkungen. Marx und Engels nutzten beim Studium die verschie
densten Möglichkeiten, um Textpassagen, die ihre besondere Aufmerksamkeit fan

den oder ihren Widerspruch hervorriefen, für ihre Zwecke zu kennzeichnen und her

vorzuheben. Einzelne Zeilen oder ganze Absätze, auch Fußnoten, wurden mit An

streichungen versehen, vor allem von Marx in sehr unterschiedlichen Formen, und 
zwar fast ausschließlich auf den Außenrändern. Durch das Unterstreichen einzelner 

Wörter, Sätze oder Zeilen hoben sie Kerngedanken, grundlegende Thesen und Ein

schätzungen, wichtige Fakten und Daten, Literaturangaben usw. heraus. Besonders 
interessante Stellen wurden auch mehrfach an- bzw. unterstrichen. Kürzere Textteile 

kennzeichneten sie auch mit graphischen Zeichen wie Kreuzchen, Sternchen, kräfti

gen Punkten u.ä., die häufig mit Anstreichungen kombiniert wurden. Nur selten ha

ben sie die Ecken von Buchseiten umgebogen, um eine bestimmte Stelle rasch wie

derzufinden. 
Innerhalb der "stummen" Marginalien fallen vor allem bei Marx, aber auch bei En

gels charakteristische Merkzeichen auf. So verwendet Marx häufig Kreuze (X) und 
ein dem griechischen <p ähnliches Zeichen. In seinem Handexemplar des Buches 

,,06lL\~HHOe 3eMlle8IlaAeH~e" von M. M. Kowalewski z. B. gebraucht er ca. 120mal 

das Zeichen <p und ca. 70mal das Zeichen X. Bibliographische Angaben wurden von 

ihm des öfteren auch mit einer Kombination kurzer Striche (T oder -I I 
zeichnet. Bei Engels finden als besondere Hervorhebung Zeichen wie 

Verwendung. Die exakte Bestimmung der Verwendungsweise und spezifischen Be

deutung dieser und einiger weiterer typischer Merkzeichen stellt jedoch nach wie vor 

ein offenes Forschungsproblem dar. Es konnte noch nicht abschließend geklärt wer

den, ob die offenbar keineswegs willkürliche und undifferenzierte Benutzung dieser 
Zeichen lediglich eine unterschiedliche Nuancierung bzw. Akzentuierung der Her

vorhebung darstellt, verschiedene Arbeitsetappen repräsentiert oder ihre Verwen

dung durch Marx und auch Engels darüber hinaus Werturteile oder Orientierungen 

für den weiteren Studien- und Forschungsprozeß ausdrückt. In diesem Zusammen
dürfte der Hinweis in den Erinnerungen von Paul beachtenswert sein, 
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daß Marx ein System von Anstreichungen beim Lesen der Bücher hatte. Die gründli
che Analyse der Marginalien und ihrer Beziehungen zu den anderen Teilen des litera

rischen Nachlasses in Verbindung mit ihrer Veröffentlichung in der MEGA wird si

cher auch hier neue Aufschlüsse bringen. 
Alles zusammengenommen kann man feststellen, daß die Anbringung graphi

scher Marginalien eine systematische Studien methode von Marx und Engels dar

stellte, die vor allem einer besseren Handhabbarkeit des Materials, der Kenntlichma
chu ng oder Hervorhebung wichtiger Textpassagen und der Erleichterung ihres Wie

derauffindens sowie der Vorbereitung des betreffenden Handexemplars für eine 

weitere Benutzung dienten. Daraufweist auch Paul Lafargue in seinen Erinnerungen 
an Marx hin: "Das Unterstreichungssystem, dessen ersieh bediente,erlaubte ihm, mit 

größter Leichtigkeit die gesuchte Stelle in einem Buche wiederzufinden. Er hatte die 
Gewohnheit, nach jahrelangen Pausen immer wieder seine Notizbücher und die in 

seinen Büchern bezeichneten Stellen zu lesen, um sie gut in seinem Gedächtnis zu 

behalten, das von einer außerordentlichen Schärfe und Genauigkeit war." (Mohr 

und General. Berlin 1982, S.290.) 
Die große Zahl dieser "stummen" Marginalien und ihre gegenüber den textlichen 

Marginalien zweifellos geringere und ohne Kontext völlig fehlende Aussage lassen 
gewisse Einschränkungen bei ihrer Wiedergabe zunächst als angängig erscheinen. 

Es handelt sich hier nicht um eigene Texte von Marx und Engels, sondern um eine 

von ihnen vorgenommene Kenntlichmachung oder Hervorhebung bestimmter Text

passagen des studierten Werkes mit graphischen Mitteln. Nähere Untersuchungen 

vermitteln jedoch bald die Erkenntnis, daß auch diese Lesespuren so "stumm" gar 

nicht sind, sondern Aufschlüsse in vielerlei Hinsicht zu geben vermögen. 
man die "stummen" Marginalien von Marx und Engels mit ihren Ex

zerpten, Manuskripten, Werken und Briefen, so findet man unschwer detaillierte 
ihrer weiteren Benutzung bzw. Verwertung. Die in den Handexemplaren gra

zeichneten Ausführungen, Fakten, Namen, Literaturbelege usw. ge

hen  ebenso wie die textlichen Marginalien  recht häufig unmittelbar als wörtli

ches Zitat bzw. mehr oder weniger vermittelt als indirekte Wiedergabe, als Beispiel 

oder Fußnote in eigene Ausarbeitungen ein, ohne daß dies in jedem Falle quellenmä

ßig belegt wird. 
Die Analyse dergraphischen Lesespuren führt so ebenfalls zu wesentlichen Aussa

gen und Urteilen darüber, wie die einzelnen Werke von Marx und Engels konkret ent
standen, auf welchen Studien sie aufbauten, wo Quellen ihrer Argumente und Fak

tenbelege zu finden sind oder gegen wen sich womöglich eine bestimmte Polemik 

richtet. Sie können durchaus helfen, die Methoden ihrer wissenschaftlichen Arbeit 

näher zu bestimmen, einige charakteristische Besonderheiten aufzuspüren und so 
viele allgemeine Erkenntnisse über ihren Schaffensprozeß im Detail nachzuweisen 

und zu bestätigen. 
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Die "stummen" Marginalien geben auch Auskünfte darüber, welche Themen bzw. 

Probleme für Marx und Engels in Verbindung mit der Lektüre eines Buches von be
sonderem Interesse waren, welche Ausführungen sie für beachtenswert hielten und 

welchen sie weniger Bedeutung beimaßen. Sie lassen erkennen, wie systematisch 
sich ihr Studium vollzog. Gewöhnlich blieben Marx und Engels bei der Methode, die 

sie zu Beginn der Lektüre zur Kennzeichnung interessierender TextsteIlen gewählt 
hatten. So kann man in vielen Büchern eine durchgehende Verwendung der einen 
oder anderen Art von Anstreichungen, Merkzeichen usw. feststellen, aber es 

selbstverständlich auch Beispiele für eine~ Wechsel der Verfahrensweise. Die Zu

sammenstellung aller durch graphische Zeichen gekennzeichneten Textausschnitte 

ergibt so manches Mal eine vortreffliche, alle wesentlichen Gedanken erfassende 
Kurzfassung des gelesenen Buches. 

Ausgehend davon, daß den "stummen" Marginalien im vorstehend dargelegten 

Sinne durchaus eine inhaltliche Relevanz und ein wissenschaftlicher Nutzen zuge
sprochen werden muß und - mit gewissen Einschränkungen handschriftliche 

Anstreichung einer Textpassage im eigenen Buch faktisch der Exzerpierung dieser 
Stelle aus einem Exemplar aus einer öffentlichen Bibliothek gleichkommen dürfte 

und sich in der überwiegenden Zahl der Handexemplare eine aufeinander abge

stimmte Kombination von "stummen" und "sprechenden" Marginalien vorfindet, 
der man allein durch Wiedergabe beider Arten von Lesespuren gerecht werden kann, 

gelangte die Redaktionskommission der Vierten Abteilung zu dem Vorschlag, auch 
die Merkzeichen, Anstreichungen und Unterstreichungen von Marx und Engels in 
der MEGA vollständig und mit dem dazugehörenden Text darzubieten. 

Einedetaillierte Beschreibung dieser Lesespuren wäre vielleicht zu erwägen, wenn 

ein Buch durchgängig "stumme" Marginalien enthält und das betreffende Werk bzw. 
die darin hervorgehobenen Stellen im weiteren Schaffen von Marx und Engels keine 

nachweisbare Rolle mehr spielten. Diese Voraussetzungen könnten eventuell zutref

fen auf Gustav Walz' Abhandlung "Ueber den Dünger und die Waldstreu" (Stuttgart 
1870) oder Adalbert Mührys "Klimatologische Untersuchungen" (Leipzig, Heidel

berg 1858), wo sich auf fast jeder Seite Anstreichungen des Lesers Marx befinden, 

ohne daß daraus eine Hervorhebung bestimmter Aspekte sichtbar würde. Diese 
Schriften wurden offensichtlich mit dem Stift in der Hand zum Zwecke einer 

blicksinformation durchgelesen. In den Werken von Marx fehlen Hinweise auf diese 

Bücher und ihre spezielle Thematik. Allerdings müßte jede Entscheidung, sich bei 
dem einen oder anderen Handexemplar mit einer genauen Beschreibung der Margi

nalien zu begnügen, auf einer gründlichen Analyse beruhen, deren Ergebnis dem Be
nutzer der MEGA als Begründung für dieses Verfahren mitzuteilen wäre. 

Zahl und Umfang der Marginalien von Marx und Engels in den einzelnen Büchern 
ihrer Bibliotheken ist äußerst unterschiedlich. Die Spanne reicht buchstäblich von 

Lesespuren auf einer einzigen Seite bis zu Marginalien auf nahezu jeder Seite eines 

Buches mit allen denkbaren Zwischenstufen. In manchen Schriften verteilen sich die 
Lesespuren relativ gleichmäßig über den gesamten Text, bei anderen zeigen die ein
zelnen Abschnitte eine unterschiedliche Dichte. Es sind Bücher überliefert, in denen 
sich nur in bestimmten Kapiteln oder Abschnitten Marginalien finden und große Tei
le des Textes keine Lesespuren aufweisen. Häufig konzentrieren sich die Marginalien 

auf Einleitungen, Vorworte oder verallgemeinernde Zusammenfassungen. In eini
gen Titeln erscheinen Lesespuren nur in den Anfangskapiteln und brechen dann 

plötzlich ab, in anderen setzen sie erst bei den letzten Kapiteln ein. Manchmal gibt es 
nur Vermerke zu bestimmten Fußnoten, zu Quellennachweisen oder zum Inhaltsver

zeichnis. 
Aus der jeweiligen Anzahl der Marginalien kann selbstverständlich nichtohnewei

teres darauf geschlossen werden, welche Bedeutung Marx und Engels dem einen 

oder anderen Buch zumaßen. Man kann jedoch durchaus davon ausgehen, daß Marx 
und Engels die Bücher mit vielen textlichen Marginalien versahen, die ihnen beson

ders wichtig waren, Beispiele dafür bieten die Handexemplare von 1.1. Kaufmanns 

Buch "Teopli1A li1 npaKTIi1Ka 6aHKoBoro AeJ1a" (2 Bände, Petersburg 1873-1877), von 

M. M. Kowalewskf ,,06w,Ii1HHOe 3eMJ1eBJ1aAeHli1e" (Moskau 1879), von Henry Crossby 
Irwins Schrift "The garden of India" (London 1880) und John Boyd Kinnears "Princip

les of property in land" (London 1880), die auf zahlreichen Seiten Randbemerkungen 
von Marx aufweisen, oder auch Band 10 der "CEuvres completes" von Pierre-Joseph 

Proudhoh (Paris 1868) und Eugen Dührings "Cursus der National- und Socialökono
mie" (Leipzig 1876). worin Engels in Form zahlreicher Randglossen sein Werk "Anti

Dühring" vorbereitete. 

In solchen Fällen zu einer Art verkürzender Marginaliendarbietung übergehen zu 

wollen, nurweil ein fastvollständiger Abdruckdes gesamten Buchtextes erforderlich 

wird, wäre also nicht vertretba r. Die unterschiedliche Dichte und Zah I der Lesespuren 

in den einzelnen Handexemplaren darfwohl nichtAnlaßzu unterschiedlichereditori
scher Behandlung und damit Bewertung der Marginalien sein. 

Aufgrund der vorstehenden Überlegungen gelangte die Redaktionskommission 

der Vierten Abteilung zu der Auffassung, daß alle überlieferten Marginalien von 

Marxund Engels also sowohl die textlichen als auch die graphischen Lesespuren 

- vollständig in der MEGA wiederzugeben sind. Für ein sinnvolles Auswahlverfah

ren konnten keine objektiven Kriterien ermittelt werden. Ebenso wie bei der Varian
tendarbietung sprechen auch hier die heute noch nicht zu übersehenden wissen

schaftlichen Fragestellungen, mit denen sich die zukünftige Forschung dem Abdruck 
der Marginalien in der MEGA nähern wird, gegen eine Auswahl. Die vorherrschende 

Hauptform der Marginaliendarbietung soll daher in ihrer direkten Wiedergabe, zu

sammen mit dem zu ihrem Verständnis unbedingt notwendigen Kontext, bestehen. 

Vielleicht ergeben sich in den oben erwähnten Ausnahmefällen Möglichkeiten, diese 

Wiedergabeform durch eine detaillierte Beschreibung der Lesespuren zu ersetzen. 
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Jedoch dürfte auch hier der Grundsatz nicht verletzt werden, daß textliche Margina
lien stets in ihrem Wortlaut in der MEGA erscheinen müssen. 

IV 

Traditionell bilden der Nachweis der Autorschaft an den dargebotenen Texten und 

deren exakte Datierung als Grundlagefür ihre Anordnung zwei Grundpfeiler jeder hi
storisch-kritischen Edition. Innerhalb der MEGA wirft auch in dieser Hinsicht die Ver
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öffentlichung der Marginalien von Marx und Engels eine Reihe spezifischer Proble
me auf. 

Auf welchem Wege kann die Autorschaft von Marx und Engels an den überliefer
ten Lesespuren nachgewiesen werden? Soweit es sich um textliche Marginalien han

delt, die unzweideutig die charakteristischen Schriftzüge von Marx oder Engels zei
gen, ist die Autorschaftsbestimmung zumeist wenig problematisch. Hinsichtlich der 

Identifizierung und Entzifferung von Marx-Engels-Handschriften liegen inzwischen 

langjährige Erfahrungen und exakte Grundlagen vor, die es ermöglichen, auch hier 

zu gesicherten Feststellungen zu gelangen. 
Wesentlich schwieriger und komplizierter gestaltet sich der Autorschaftsnachweis 

bei den "stummen" Marginalien in Form von Strichen und anderen graphischen Zei
chen. Auch hier geben selbstverständlich einige spezifische Eigenheiten - insbe

sondere bei Marx bestimmte Anhaltspunkte, ob sie von Marx oder Engels stam
men können. Diese individuellen Besonderheiten müssen in Vorbereitung auf die 

Marginalienedition in der MEGA noch umfassender erforscht, analysiert und syste
matisiert werden. Da sich jedoch zeigt, daß andere Personen ebenfalls ähnliche gra

phische Zeichen zu hinterlassen pflegten, verbleibt hier ein gewisser Unsicherheits
faktor. Das trifft besonders für die Anstreichungen von Engels zu, die keine so ausge

prägte individuelle Note aufweisen. 
In diesem Zusammenhang darf nicht unberücksichtigt bleiben, daß sich in ver

schiedenen Büchern aus den persönlichen Bibliotheken von Marx und Engels auch 

Marginalien anderer Personen, vor allem aus dem Kreis ihrer Freunde und Kampfge

fährten, befinden. Sie können von früheren Besitzern stammen oder von Benutzern, 

die diese Bücher bei Marx und Engels eingesehen oder ausgeliehen hatten. Andere 

wieder fanden nach Engels' Tod, als diese Bücher von Dritten übernommen bzw. 
zeitweise Bestandteil allgemein zugänglicher öffentlicher Bibliotheken waren, zu

sätzliche intensive Leser. Diese Marginalien von fremder Hand werden nach den Edi

tionsprinzipien der MEGA nicht wiedergegeben, sondern nur in der Zeugenbeschrei

angeführt. Um sie aussondern zu können, müssen sie allerdings erst einmal als 
fremde Marginalien bestimmt worden sein. Und das dürfte vor allem bei graphi

schen Zeichen oft nicht einfach sein. Lesespuren, bei denen eine fremde Urheber
schaft nicht eindeutig zu ermitteln und eine Autorschaft von Marx und Engels nicht 

auszuschließen ist, sollten also mit wiedergegeben werden, wobei auf ihre Dubiosi

tät im Apparat aufmerksam gemacht werden muß. 
Die Autorschaftsbestimmung bei den Marginalien erfordert es, stets alle direkten 

und auch indirekten Indizien heranzuziehen. Dazu gehört zum einen der Nachweis 

über die Provenienz ex libris Marx und Engels anhand von Widmungen, Stempeln, 
Besitzvermerken und Signaturen aus der Überlieferungsgeschichte, zum anderen 

die Wiederkehr angestrichener Buchstellen in einem Exzerptheft, die Übereinstim
mung einer hervorgehobenen Stelle im Handexemplar mit ihrer Zitierung oder indi

rekten Anführung in einer Arbeit von Marx und Engels bzw. ein Eingehen darauf in ih
ren Briefen oder die Erwähnung in einer ihrer Bücherlisten u.ä. Wenn mehrere sol

cher Indizien zutreffen, kann von einem ausreichend abgesicherten Autorschafts
nachweis gesprochen werden. Dies setzt allerdings einen beträchtlichen For

schungsaufwand voraus. In einigen Fällen, insbesondere dann, wenn ein Buch
exemplar nur graphische und keine textlichen Marginalien aufweist und indirekte 

Autorschaftsbeweise nicht ausreichend beizubringen sind, wird bei bestehender 

Wahrscheinlichkeit einer Urheberschaft seitens Marx oder Engels eine Verweisung 

in den Anhang unter "Dubiosa" erfolgen müssen. Vermutlich wird jeder Margina
lienband der MEGA einen solchen Dubiosa-Anhang haben. 

Auch bei der Datierung der Marginalien von Marx und Engels in ihren persönlichen 

Büchern erwachsen eine Reihe komplizierter Probleme für Forschung und Edition. In 
der Regel enthalten die überlieferten Handexemplare keine direkten Hinweise dar

auf, zu welchem Zeitpunkt Marx und Engels dieses Buch studiert und dabei die Lese

spuren hinterlassen haben. Als frühest möglicher Zeitpunkt kann jeweils der Erschei
nungstermin der jeweiligen Ausgabe bzw. die manchmal in Briefen oder anderen 

Notizen enthaltenen Angaben über ihren Erwerb oder Empfang angenommen wer

den. Eine Exzerpierung der betreffenden Schrift bzw. ihre Erwähnung oder 

in einer Arbeit von Marx und Engels kann wiederum als Anhaltspunkt dafür dienen, 
wann das Studium des Buches spätestens erfolgt sein dürfte. Bei manchen Titeln, die 

in keinem Werk von Marx und Engels wieder auftauchen, muß zunächst sogar die 

ganze Zeitspanne vom Erscheinen des Buches bis zum Ableben der Besitzer in Be
tracht gezogen werden, es sei denn, daß die Thematik der Schrift eine annähernde 

Datierung ermöglicht. Eine weitere Konkretisierung der Entstehungsdaten der Lese

spuren wird nur bei einem Teil der Bücher exakt und bei einem anderen mit einerge

wissen Wahrscheinlichkeit möglich sein. Eine gen aue Datierung gelingt, wenn ent

sprechende Aussagen von Marx und Engels - zumeist in Briefen - dazu vorliegen 

bzw. die vergleichende Auswertung verschiedener Zeugnisse entsprechende An
haltspunkte ergibt. Vor allem die Exzerpthefte und Notizbücher können hier wichtige 

Indizien beisteuern. Zugleich muß berücksichtigtwerden, daß Marx und Engels nicht 

wenige Bücher mehrmals benutzten, sich ihrer zu ganz unterschiedlichen Zwecken 

und in ganz verschiedenen Schaffensperioden bedient haben. Darauf deuten teiJwei
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se auch unterschiedliche Formen der enthaltenen Marginalien und die dafür benutz
ten verschiedenartigen Schreibmaterialien hin. 

Sicherlich wird eine gründlichere Erforschung der Entstehungsgeschichte oer ein
zelnen Marginalien, wie sie für ihre Edition in der MEGA unumgänglich ist, gegen

über dem heutigen Wissensstand neue bzw. präzisere Datierungen ermöglichen. Je
doch ist bereits jetzt erkennbar, daß es auch dann nur höchstens bei einem Drittel der 

überlieferten Handexemplare gelingen dürfte, eine exakte Datierung der Margina
lien (etwa auf ein Jahr genau) vorzunehmen. Bei den anderen Titeln wird man sich 

auf Angaben wie "Zwischen 1861 und 1865", "Erste Hälfte derfünfziger Jahre", "En
de der siebziger/ Anfang der achtziger Jahre" oder "Anfang der vierziger und Ende 

der sechziger Jahre" beschränken müssen, und dies häufig noch mit dem Zusatz 

"wahrscheinlich" oder"vermutlich". 
Eine solche Situation hat ernsthafte Konsequenzen für die Anordnung der Margi

nalien in der MEGA. Das grundlegende Prinzip der Gesamtausgabe, das Material 
streng chronologisch anzuordnen, kann bei den Marginalien offensichtlich nicht 

praktiziert werden, da in vielen Fällen die Entstehungszeit kaum auch nur annähernd 
exakt zu bestimmen sein wird. Auch die in größeren Abständen mehrmals benutzten 

Bücher entziehen sich in gewisserWeise einer einmaligen zeitlichen Einordnung. Da
mit sind einer chronologischen Anordnung der Marginalien so weitgehende Gren

zen gesetzt, daß letztlich der Verzicht auf die Anwendung dieses Prinzips überhaupt 
erzwungen wird. 

Die dadurch angeregte Suche nach möglichen anderen Ordnungsprinzipien er

gab, daß auch eine Zuordnung der Marginalien zu bestimmten Arbeiten von Marx 

und Engels nicht durchführbar ist. Ein großer Teil der studierten Literatur wurde für 

die verschiedensten Ausarbeitungen bzw. für mehrere Zwecke benutzt und ausge

wertet. Andererseits umfaßt allein die für die Arbeit am "Kapital" von Marx unter 
Hinterlassung von Lesespuren studierte Literatur Hunderte der überlieferten Hand

exemplare, wodurch wiederum eine weitere Unterteilung unumgänglich wäre. Auch 

auf eine thematische Gliederung wie etwa "Philosophische Literatur", "Ökonomi
sche Literatu r", u Historische Literatu r" usw. kann nicht zurückgegriffen werden, da 

sich viele Bücher keinem bestimmten Bereich zuordnen lassen bzw. mehrere Gebie

te umfassen. Zudem ist es eine Tatsache, daß manchmal der Inhalt von Marginalien 

nicht mit dem Thema des Buches identisch ist bzw. ein~ wesentliche Ausdehnung 

desselben darstellt. Unabhängig davon, welche dieser beiden Möglichkeiten ge

wählt würde, in jedem Fall wäre innerhalb der Gruppen auch eine Reihenfolge festzu

legen, die dann zweckmäßigerweise wiederum die chronologische sein müßte. 
Nach gründlicher Prüfung der Sachlage schlägt die Redaktionskommission der 

Vierten Abteilung daher als durchgehend und ohne vorausgehenden langwierigen 

Forschungsaufwand anwendbares Prinzip eine Anordnung nach dem Alphabet der 

Verfassernamen bzw. Sachtitel der mit Marginalien versehenen Bücher und Beiträge 

in Periodica vor, wobei das lateinische und das kyrillische Alphabet getrennt aufein

ander folgen sollen. 
Selbstverständlich kann und muß bei jedem einzelnen Handexemplar eine mög

lichst exakte oder zumindest eine wahrschei~liche Entstehungszeit der darin enthal
tenen Marginalien ermittelt und in der Textgeschichte begründet werden. Aufbau
end auf diesen im Verlauf der Editionsarbeiten zu erwartenden Forschungsergebnis

sen könnte sich die Möglichkeit ergeben, in einem abschließenden Band dieser Rei
he die erfaßten Bücher chronologisch nach der Entstehungszeit der darin enthalte

nen Lesespuren zu verzeichnen und bei jedem Titel auf den jeweiligen MEGA-Band 

zu verweisen, wo er in alphabetischer Anordnung dargeboten wird. 

V 

Mit den acht für das vorliegende Probeheft ausgewählten Handexemplaren von 

Marx und Engels werden die auf den vorangegangenen Überlegungen aufbauenden 

Vorstellungen über die Wiedergabe und Kommentierung der Marginalien praktisch 

umgesetzt und veranschaulicht. Gleichzeitig wird ihre satztechnische Reaiisierung 
erprobt und vorbereitet. Die Probestücke ermöglichen es, die vorgesehene Editions

weise der Marginalien in der Vierten Abteilung der MEGA an konkreten Beispielen zu 

beurteilen. 
Die ausgewählten Stücke tragen hinsichtlich Bedeutung, Umfang und Vielgestal

tigkeit durchschnittlichen Charakter. Es wurden weder besonders wertvolle Exem
plare mit außergewöhnlich vielen und aussagekräftigen Randnotizen präsentiert, 

noch Schriften, die lediglich auf ein oder zwei Seiten eine Anstreichung aufweisen. 

So vermitteln die vorgelegten Proben einen Eindruck von der inhaltlichen Relevanz 
und dem Informationsgehalt der Mehrzahl der überlieferten Bücher mit Lesespuren. 

Aus der gleichen Erwägung heraus wurden auch nichteinzelne Seiten mit besonders 

bedeutsamen Marginalien aus mehreren Handexemplaren ausgesucht, woran sich 
überhöhte Erwartungen knüpfen könnten, sondern die in acht Publikationen befindli

chen Lesespuren komplett wiedergegeben, so wie es später in den regulären MEGA
Bänden der Fall sein soll. Das gleiche trifft auf den dargebotenen wissenschaftlichen 

Apparat zu. 
Für die Auswahi der Stücke war weiterhin maßgebend, daß in ihrer Gesamtheit al

le grundlegenden Aspekte der Marginaliendarbietung in der MEGA zum Ausdruck 
kommen. Aufgenommen wurden fünf Titel mit Lesespuren von Marx, zwei mit Mar

ginalien von Engels und ein Buch, das Randnotizen von beiden aufweist. Diese Rela

tion entspricht weitgehend dem Verhältnis zwischen Marxschen und Engelssehen 

Marginalien in den überlieferten Handexemplaren überhaupt. Ein anderer Gesichts

punkt war, Lesespuren aus den verschiedenen Schaffensperioden von Marx und En

gels zu berücksichtigen. So sind Marginalien aus den vierziger, fünfziger, sechziger, 
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siebziger und achtziger Jahren vertreten. Eine gewisse thematische Abrundung und 

Vollständigkeit zu erreichen, war in dem gegebenen Rahmen unmöglich und ent
sprechend der Zielstellung des Probeheftes auch nicht vorrangig. Jedoch konnten 
sowohl philosophische, ökonomische und historische Themen als auch die Militär

und Sprachwissenschaft berücksichtigt werden. Die Bibliotheken von Marx und En
gels umfassen Bücher in vielen Sprachen. Auch dieser Tatsache wurde im Probeheft 

Rechnung getragen und Titel in deutscher, englischer, französischer, russischer und 
holländischer Sprache einbezogen. 

Ein wesentliches Auswahlkriterium bestand schließlich darin, daß möglichst die 
ganze Vielfalt der Arten und 

wird, damit ihre vorgesehene editorische und typographische Umsetzung im Detail 

erprobt und beurteilt werden kann. So war darauf zu achten, daß sowohl Randbe

merkungen verschiedenen Charakters und Umfangs als auch die typischen Formen 

der Merkzeichen, A~streichungen und Unterstreichungen erscheinen. Ebenso muß
te die Verwendung unterschiedlicher Schreibmaterialien dargestellt werden. 

Die Texte des Probeheftes werden nach den Originalen der Handexemplare ediert, 

nur in einem Fall mußte auf eine Fotokopie zurückgegriffen werden. Als Anord

wurde die alphabetische Reihenfolge gewählt, die auch für die regulä
ren Bände ins Auge ist. Einzelheiten der bei der Textwiedergabe angewand
ten editorischen Regeln werden im folgenden Abschnitt des Vorworts 

Zu allen wiedergegebenen Textstücken bringt das Probeheft auch einen vollstän
digen wissenschaftlichen Apparat, der in den regulären Marginalienbänden der 

MEGA in bewährter Weise getrennt gebunden vorgelegtwird. Erentspricht in seinen 

Bestandteilen  Textgeschichte, Varianten- und Korrekturenverzeichnis (soweit hier 

zutreffend), Erläuterungen und Register der allgemeinen Struktur in allen Abtei

der MEGA. Der sachkundige Leser wird in den einzelnen Apparatteilen aber 

auch auf Besonderheiten stoßen, die aus der Spezifik der Marginalien erwachsen. 
Diese werden zusammenfassend dargestellt und stehen 
ebenso zur Diskussion wie Fragen der Vollständigkeit bzw. der gebotenen Konzen

tration der im Apparat gegebenen wissenschaftlichen Informationen, des Inhalts der 

Textgeschichten, der Art und Weise der Zeugenbeschreibungen, des Umfangs und 

des Charakters der Erläuteru ngen oder der Anlage des Sachregisters. 

Bevor die angewandten Editionsrichtlinien im einzelnen erläutert werden, sind 

noch einige allgemeine Feststellungen zu den einzelnen Probestücken angebracht. 
Das Buch "Political economy" von John Broadhurst gehört zu den Studien von 

Marx in mit den Vorbereitungen auf die zweite Auflage des "Kapitals", 
wobei er ei ner verbesserten der Werttheorie besondere Aufmerksamkeit 
widmete. Seine Marginalien beschränken sich auf kritische Kommentare zu den er

sten beiden Kapiteln des Buches, in denen gegen die Arbeitswerttheorie 

wird. In einer Fußnote zur zweiten Auflage des "Kapitals" zitiert Marx Broadhurst als 
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typischen Vertreter vulgärökonomischer Auffassung'en und weist deren Haltlosig
keit nach. Die Marginalien kombinieren wenige Randbemerkungen mit An- und Un

wobei verschiedene Schreibmaterialien zwei Arbeitsphasen doku

entleren. Für das volle Textverständnis war hier teilweise relativ viel Kontext über 

die mit Lesespuren versehenen Stellen hinaus wiederzugeben. 
Die Marginalien von Marx zum ersten Band der "Collection des constitutions ... " 

entstammen seinen intensiven Studien zur politischen Geschichte im Herbst 1843. 

Sie repräsentieren unter anderem einen für Marx charakteristischen Typ von Rand

bemerkungen, nämlich die Wiederholung von Daten historischer Ereignisse auf den 
Außenrändern der Seiten. Gleichzeitig finden sich noch An- und Unterstreichungen 

einzelner Passagen. In derTextgeschichte wird aufdie Werke von Marx hingewiesen, 
in denen er die angemerkten Artikel aus den Verfassungen Frankreichs erwähnt. Es 

wäre zu erwägen, ob darüber hinaus in Erläuterungen zu einzelnen Anstreichungen 
die konkreten TextsteIlen in Marx' Arbeiten, wo auf den betreffenden Fakt Bezug ge

nommen wird. angeführt werden sollten. 
Einen etwas außergewöhnlichen Marginalientyp stellen die Eintragungen der 

nicht verzeichneten Verfassernamen im Inhaltsverzeichnis des Sammelbandes "Ein
undzwanzig Bogen aus der Schweiz" durch Engels dar. Dabei handelt es sich zum ei

nen um die einfache Übertragung der entsprechenden Angaben aus dem Text des 

Bandes, zum anderen aber auch um persönliche Kenntnisse bzw. Vermutungen von 

über die Autoren einzelner Beiträge, wie in den Erläuterungen detailliert 
nachgewiesen wird. Die Eigenart dieser Eintragungen ließ es nicht zu, sie wie sonst 

am rechten Rand zu plazieren. 

Das umfangrei~hste Probestück bilden die Marginalien zu Gustav von Gülichs 

"Geschichtlicher Darstellung des Handels. der Gewerbe und des Ackerbaus ... ". Es 

wurde vor allem deshalb ausgewähl, weil hier zu einem Titel sowohl Marginalien als 

auch umfangreiche Exzerpte von Marx vorliegen. Es kann in diesem Fall detailliert 
nachgewiesen werden, in welcher Weise die Marginalien eine unmittelbare Vorbe

reitung für die Anlegung des Konspekts darstellten. Im Rahmen der Textgeschichte 

wird diese besondere Arbeitsmethode von Marx analysiert und in Erläuterungen auf 

die jeweiligen Entsprechungen im Exzerpt, das in Band IV /6 der MEGA enthalten ist, 

verwiesen. Auch im Hinblick auf das Auswerfen von Schlagworten am Seitenrand, 

das Anstreichen von Fußnoten und Literaturangaben sowie die Benutzung unter

schiedlichen Schreibmaterials bietet dieses Handexemplar interessante Beispiele. In 

der Textgeschichte und Zeugenbeschreibung werden beide Bände des Werkes be

handelt, die mit Lesespuren uberliefert sind. Der edierte Text im Probeheft be

schränkt sich auf die Wiedergabe der Marginalien im ersten Band, da die Lesespuren 

im zweiten Band gleichen Charakter tragen und kei ne weitergehenden editorischen 

Probleme aufwerfen. 

. Die Marginalien von Marx in dem Buch "Rechtsstaat und Sociaiismus" von Lud
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wig Gumplowicz tragen ausgesprochen polemischen Charakter. Sie zeigen, daß 
Marx gegnerische Stellungnahmen zum "Kapital" und zu seinen theoretischen Auf
fassungen aufmerksam zur Kenntnis nahm. Das Buch enthält auch Lesespuren von 
Karl Kautsky, und es ergeben sich Anhaltspunkte, wonach Marx an dessen Rezension 
über dieses Buch mitgewirkt haben könnte. Ansonsten liegt hier ein Beispiel dafür 
vor, daß ein gelesenes Buch bzw. dessen Autor im weiteren Schaffen von Marx und 
Engels keinerlei Rolle mehr spielte. 

Es schließen sich an die Bemerkungen von Marx in dem von Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis verfaßten und Marx dedizierten Resümee des ersten Bandes des "Ka
pitals" in holländischer Sprache. Ihrem Inhalt nach stellen sie fast ausschließlich Prä
zisierungen ungenauer Formulierungen oder unexakter Termini, Berichtigungen 
von aus dem Zusammenhang gerissenen und dadurch mißverständlichen Aussagen 
sowie lakonisch geäußerte Ablehnung fehlerhafter Interpretationen dar. Diese Hin
weise waren tür eine Überarbeitung der Schrift gedacht, gelangten jedoch  im Un
terschied zu Marx' Bemerkungen zur Broschüre von Johann Most offensichtlich 
nie zur Kenntnis des Verfassers. Darum wäre es nicht gerechtfertigt, Nieuwenhuis' 
Bearbeitung des "Kapitals" als eine unter Mitwirkung von Marx entstandene Schrift 
an anderer Stell~ der MEGA zu publizieren. 

Mit den Marginalien zu dem Werk "Der Winter-Feldzug 1848-1849 in Ungarn" sind 
die umfangreichen militärwissenschaftlichen und kriegsgeschichtlichen Studien 
von Engels im Probeheft vertreten. Sie belegen zusammen mit einigen anderen Noti
zen die Vorbereitungen von Engels auf eine geplante größere Publikation über die 
Revolutionskriegevon 1848 bis 1849. Seine kritischen und sachku ndigen Randbemer
kungen widerspiegeln zugleich anschaulich das methodische Vorgehen von Engels, 
die von Windischgrätz inspirierte Darstellung von österreichischer Seite in ständi
gem Vergleich mit den Angaben von ArthurGörgey in dessen Werk "Mein Leben und 
Wirken in Ungarn in den Jahren 1848 und 1849" durchzuarbeiten. Um die zahlrei
chen Randhinweise auf TextsteIlen bei Görgey verständlich zu machen, werden in
nerhalb der die ",nt"nrl>1" Passagen wiedergegeben, teilweise 

auf den "Winter-Feldzug". Da Engels sein 
konnte, stellen diese vorbereitenden Materia-

wiederum mit Randverweisen von 

Vorhaben nicht zum Abschluß 
lien die einzige Quelle für nähere Aufschlüsse über Inhalt, Aufbau und Stoßrichtung 
der geplanten Arbeit dar. 

Das abschließende Probestück bilden die Randnotizen von Marx und Engels in 

dem Buch "TlOpbMa VI cCblnKa" des russischen revolutionären Demokraten A. I. Her
zen. Sie finden sich auf sämtlichen Seiten des Buches und tragen fast ausschließlich 
den Charakter von Vokabelübersetzungen mit Vermerken über Besonderheiten der 
Deklination oder Konjugati'on russischer Wörter. In diesen Marginalien wird vor al
lem das gründliche, methodische Herangehen von Marx und Engels an das Kennen

lernen und Erlernen der russischen Sprache sichtbar, zugleich aber auch ihr lebhat
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tes Interesse am Inhalt des Buches und an der Persönlichkeit des Autors. Editorisch 
bestand hier das spezielle Problem, die Marginalien zweier Autoren auseinanderzu
halten. Es wurde so gelöst, daß die Marginalien von Engels links, die von Marx rechts 
vom Buchtext wiedergegeben sind. Ferner findet sich in diesem Handexemplar zum 
einen die Methode, die einzelnen Worte im Text zu numerieren und diese Zählung 
am Rand vor der Worterklärung zu wiederholen, zum anderen Worte im Text mit der 
zugehörigen Randnotiz durch einen Strich zu verbinden, was im Druck andere Wie
dergabeformen erfordert. Der Versuch, in der Textgeschichte die Entsteht 
der Marginalien von Engels näher zu bestimmen, beweist anschaulich, wie 
ziert sich dieses Problem teilweise stellt. Während sich die Textgeschichte und Zeu
genbeschreibung auf das gesamte Buch beziehen, werden im Textteil des Probehef
tes nur die Marginalien zum ersten Kapitel mitgeteilt, da sich diese Art der Randnoti
zen in den folgenden Kapiteln unverändert fortsetzt. 

VI 

Die Edition der vorgestellten Probestücke erfolgt auf der Grundlage der allgemeinen 
Editionsrichtlinien für die Gesamtausgabe der Werke von Marx und Engels, deren 
Grundsätze auch für die Marginalienbände der MEGA volle Gültigkeit besitzen. Zur 

einer Reihe spezifischer Probleme, die sich bei der Wiedergabe und Kom
mentierung der Lesespuren von Marx und Engels ergaben, wurden vorläufige ergän
zende Regeln erarbeitet, die hier mitgeteilt und ebenfalls zur Diskussion gestellt wer

den. 
Ausgangspunkt für die Formulierung dieser speziellen Richtlinien zur Darbietung 

und Kommentierung der Marginalien in der MEGA waren die in diesem Vorwort un
terbreiteten und begründeten Überlegungen, die auf einer ersten Analyse einer 
ßeren Anzahl Handexemplare von Marx und Engels basieren. Zugleich ",,!urden eini
ge der insgesamt noch recht seltenen Veröffentlichungen von Marginalien unter
sucht, um daraus weitere Anregungen für mögliche Editionsweisen zu schöpfen. Als 
besonders aufschlußreich erwiesen sich dabei der 1979 erschienene erste Band des 
"Corpus des notes marginales de Voltaire", mit dem die Publikation der Voltaire
sehen Marginalien in den 6814 Bänden seiner Bibliothek durch die Saltykow
Schtschedrin-Bibliothek zu Leningrad begonnen hat, und die 1977 veröffentlichte 

Studie "Karl Marx über Formen vorkapitalistischer Produktion" von Hans-Peter Har
stick, in deren Rahmen die Exzerpte und die Marginalien von Marx zu M. M. Kowa
lewskis Werk ,,06Il.\\iIHHOe aeMneBnap,eHl-1e" wiedergegeben wurden. Diese Untersu

ergab, daß von den bislang praktizierten drei Darbietungsformen parallele 
Wiedergabe von Buchtext und Marginalien, Wiedergabe der Marginalien ohne Buch

text und Beschreibung der - allein die erstgenannte Methode den An

forderungen einer historisch-kritischen Gesamtausgabe gerecht zu werden vermag. 
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Bei der Wiedergabe der Marginalien im vorliegenden Probeheft wurden folgende 

Prinzipien zugrundegelegt: 
1. 	 Die Marginalien von Marx und Engels werden vollständig dargeboten. 

2. 	 Die Wiedergabe der Marginalien wird mit dem Abdruck des zu ihrem Verständnis 

notwendigen Buchtextes verbu nden. 

3. 	 Die inhaltliche Zuordnung der Marginalien zum Buchtext besitzt Vorrang gegen

über einer optisch getreuen Umsetzung. 
4. 	 Die unterschiedlichen Schreibmaterialien, die für die Marginalien verwandt wur

den, sind exakt mitzuteilen. 
5. 	 Die verschiedenen Formen der graphischen Marginalien, vor allem der Merkzei

chen, sind im Druck in stilisierter, aber zugleich möglichst adäquater Weise wie

derzugeben. 
Die praktische Verwirklichung dieser Prinzipien machte eine Reihe detaillierter 

Festlegungen erforderlich. 
Aus satztechnischen Gründen werden die Marginalien in der Regel stets rechts 

vom Buchtext wiedergegeben (links erscheint immer der Zeilenzähler), unabhängig 

davon, auf welcher Seite sich die Lesespuren im Handexemplar befinden. In kompli 

zierten Ausnahmefiillen ist ailerdings auch eine beiderseitige Anordnung der Margi

nalien möglich (siehe z.B. S.146-155, wo auf diese Weise Bemerkungen von Marx 

und Engels auseinandergehalten werden). 
Fü r die Anordnung der Marginalien am rechten Rand gilt folgende Reihenfolge: 

Ausgehend vom Zeilenende des Buchtextes kommen zunächst die senkrechten An

streichungen (längere Linien zuerst, kürzere danach), dann Symbole und Merkzei

chen und schließlich textliche Marginalien (siehe z. B. S.4, 122 und 135). 

Textliche Marginalien werden, soweit eindeutig zuzuordnen und raummäßig un

terzubringen, rechts neben dem Bezugstext wiedergegeben. Das gilt auch für kürzere 

Bemerkungen am oberen oder unteren Seitenrand. Längere Bemerkungen, für deren 

Wiedergabe am rechten Rand nicht ausreichend Platz vorhanden ist, können an der 

entsprechenden Stelle über die ganze Satzbreite zwischen den Buchtext eingescho

ben werden (siehe z. B. S. 14, 115 und 122). Notizen am oberen oder unteren Seiten

rand, die sich auf den Gesamttext einer Seite oder mehrerer Seiten beziehen bzw. 

überhaupt keiner bestimmten TextsteIle zuordnen lassen, verbleiben in der Wieder

gabe am gleichen Platz wie in der Vorlage (siehe z. B. S. 3). 

Die Darbietung der textlichen Marginalien erfolgt in halbfetter Schrift (Times) und 

in größerem Schriftgrad als der zugehörige Buchtext. Durch Buchbinderbeschnitt 

oder Beschädigung verstümmelte Randbemerkungen werden, soweit möglich, in 

eckigen Klammern rekonstruiert. Diese Ergänzung wird in kleinerem Schriftgrad ge

bracht, wenn sie unsicher, und mit x gekennzeichnet, wenn eine inhaltliche Deutung 

des Textverlustes nicht möglich ist. (Siehe z. B. S. 53,65, 78 und 155). 

Wie bei der Wiedergabe von Handschriften in der MEGA überhaupt werden auch 

bei den Randnoten die hier besonders zahlreich auftretenden Wortverkürzungen 

bzw. unüblichen Abkürzungen ausgeschrieben, weil der Text sonst schwer lesbar 

oder manchmal sogar unverständlich bleiben würde. Wenn dies eindeutig möglich, 

erfolgt die Ausschreibung ohne besondere Kennzeichnung, ansonsten in eckigen 

Klammern. Unsichere Textentzifferungen, die vor allem bei den inzwischen schon 

reichlich verblaßten Bleistiftnotizen auftreten können, werden durch kleinere Schrift, 

unlesbare Buchstaben mit x wiedergegeben (siehe z. B. S. 53,65 und 140). 

Zuordnungszeichen für Randbemerkungen im Buchtext, die meist vor der Margi

nalie wiederholt werden, sind stets wiedergegeben, auch wenn im Druck eine günsti 

gere' Plazierung der Bemerkung in bezug auf den Kontext als im Original möglich ist. 

Im Probeheft finden für diese Zuordnungszeichen provisorisch die vorhandenen 

Sonderzeichen ., • und. Verwendung (siehe z. B. S.115, 128 und 150), für die re

gulären Bände werden noch spezielle Zeichen dafür entwickelt. Gibt es kein Zuord

nungszeichen, dafür aber eine Verbindungslinie vom Ausgangswort im Buchtext bis 

zum Beginn der dazugehörenden Bemerkung, tritt an die Stelle des im Druck nicht zu 

reproduzierenden Strichs an seinem Anfangs- und Endpunkt jeweils das Sonderzei

chen ~ (siehe z. B. S.118 und 146). Korrigieren Marx und Engels ein fehlerhaftes 

Wort im Buchtext, so wird dieses Wort horizontal durchstrichen und neben der Zeile 

am rechten Rand nach Wiederholung des waagerechten Strichs die richtige Version 

gegeben (siehe z. B. S. 30, 115 und 129). 

Graphische Marginalien einschließlich Merkzeichen werden entsprechend der 

Vorlage in möglichst adäquater Form dargestellt. Dabei tritt zwar entsprechend den 

satztechnischen Voraussetzungen eine gewisse Stilisierung und Typisierung ein, je

doch ist dabei eine klare Unterscheidung der einzelnen Formen gewährleistet, auf 

deren mögliche Bedeutungsinhalte oben hingewiesen wurde. 

Die benutzten Schreibmaterialien werden stets angegeben. Bei den textlichen Be

merkungen einschließlich Satzzeichen und anderer kleinerer Zeichen wie Kreuzchen, 

Sternchen u. ä. erfolgt diese Mitteilung in der Zeugen beschreibung (siehe z. B. S. 166, 

171 und 204) bzw. bei häufigem Wechsel des Schreibgeräts darüber hinaus in Form 

einer entsprechenden Analyse im Rahmen derTextgeschichte (siehe z. B. S. 181-182) 

oder auch in einzelnen Erläuterungen (siehe z. B. S. 195, Erl. 115.14-15). 

Bei den An- und Unterstreichungen sowie anderen aus Linien bestehenden graphi

schen Elementen erfolgt die Angabe des Schreibmaterials mit typographischen Mit

teln direkt in Verbindung mit ihrerWiedergabe im Textteil. Dazu werden folgende un

terschiedliche Linien benutzt: 

s ••••••• 

Tinte 

Bleistift 

Rotstift 

Braunstift 

Blaustift 

-.-.-. Schwarzstift 
Grünstift • 

Reserve fü r jeweils weitere 

in einem Band auftretende 

Farben (gelb, lila, violett usw.) 
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Die am häufigsten verwendeten Schreibmaterialien sind Bleistift, Tinte, Blaustift 
und Rotstift. Andere Farbwerte treten seltener auf. 

Bei John Mitchels zweibändigem Werk "The history of Ireland" (Dublin, Lon
don 1869) benutzte Marx für seine zahlreichen Marginalien - vermutlich bei mehr
maligem Lesen-z. B. sechs verschiedenfarbige Stifte (blau, rot, grün, braun, lila und 
schwarz), in dem Buch "Ireland before and after the union with Great Britain" 

(Dublin 1848) von R. M. Martin wiederum Blau-, Gelb-, Braun- und Rotstift sowie Tinte. 
Das Probeheft bietet Beispiele für die Wiedergabe wechselnder Schreibmaterialien 

bei An- und Unterstreichungen unter andere'!1 auf den S. 7-10 und 80--82. 
Diese Mitteilung überdie verschiedenen Schreibmaterialien ist für bestimmte wis

senschaftliche Forschungszwecke unerläßlich. Unterschiedliche Schreibmaterialien 
können sowohl Ausdruck für mehrere Arbeitsphasen oder zeitliche Unterbrechun

gen bei der Lektüre sein als auch Belege für spezifische Bedeutungsinhalte der Mar
ginalien oder unterschiedliche Verwendungszwecke. Die Benutzung bestimmter 
Farbwerte bei den Marginalien korrespondiert zum Teil mit entsprechenden Eintra

gungen in Exzerptheften oder Arbeitsmanuskripten. 
Besondere Darstellungsprobleme werden sich offensichtlich bei Marginalien in 

Atlanten und auf Landkarten ergeben, wie sie vor allem von Engels überliefert sind. 

So finden sich in dem "Historischen und geographischen Atlas von Europa" (Ber
lin 1836) Anstreichungen und Vermerke historischer Fakten und Daten von Marx und 

Engels. Auch auf 14 Karten bzw. Schlachtplänen zu dem Buch "Österreichs Kämpfe 
im Jahre 1866" (Wien 1868-1869) gibt es handschriftliche Bemerku ngen von Engels, 

vor allem auf den Kartenrückseiten. Hier muß offenbarvorwiegend mit Beschreibun
gen gearbeitet werden, wobei dieselben durch Beigabe von Faksimiles anschauli

cher gemacht werden können. Die Wiedergabe von Zeichnungen in Büchern, vor al
lem von Engels' Hand herrührend, muß ebenfalls auf dem Wege von Faksimiles ge

löst werden. 
Spätestens an dieser Stelle ist die Feststellung am Platz, daß die originalen Hand

exemplare mit Marginalien von Marx und Engels neben ihrer inhaltlichen Relevanz 
generell auch einen optisCh-ästhetischen Wert haben, eine seltene bibliophile Kost

barkeit darstellen. Bei der Umsetzung in ein Druckbild geht zwangsläufig eine solche 

optische Wirkung weitgehend verloren. Eine völlig originalgetreue Anordnung und 
Farbgestaltung ist im Druckweder möglich noch notwendig. Eine Reproduktion des 

genauen graphischen Bildes kann nicht Aufgabe einer historisch-kritischen Edition 

sein. Um jedoch dem Benutzer der MEGA zumindest einige Eindrücke vom Ausse
hen der Originale zu ermöglichen, wird angestrebt, die Marginalienbände verstärkt 

mit Bildbeilagen zu versehen. In der Regel soll das Titelblatt jedes Handexemplars 
faksimiliert der Textwiedergabe vorangestelltwerden, weil es häufig auch Auskünfte 

über dessen Überlieferungsgeschichte vermittelt. Weiterhin sollen - wie schon in 
diesem Probeheft praktiziert einzelne Buchseiten als Abbildungen beigegeben 

werden, vor allem solche, die besonders wichtige, typische oder kompliziert ange
ordnete Marginalien aufweisen. In speziellen Fällen, z. B. beim Zusammentreffen 
mehrerer unterschiedlicher Schreibmaterialien, erscheint eine farbliehe Wiedergabe 

angebracht. 
Eines der schwierigsten Probleme bei der Marginalienedition stellt die Auswahl 

und Festlegung derTextpassagen dar, deren Abdruck zum Verständnis der Margina
lien notwendig ist. Zum einen ist zu fordern, daß diese Textpassagen so knapp wie ir

gend möglich gehalten werden, da sonst die Zahl der Marginalienbände und der öko
nomische Aufwand unnötig anschwellen könnten. Zum anderen sollen die wieder
gegebenen angemerkten Buchpassagen einen verständlichen inhaltlichen Zusam

menhang bieten. In jedem Fall muß dem Wissenschaftler ermöglicht werden, die in

haltliche Aussage der Marginalien, den Gedankengang von r.~~arx und Engels in Re
aktion auf das Gelesene zu erkennen, ohne daß in der Regel noch zusätzliche redak
tionelle Erläuterungen notwendig sind. Die Textauszüge sollen so gewählt werden, 

daß sie den Forscher in die Lage versetzen, mit der MEGA alle nötigen Informationen 
zu erhalten, und er nicht mehr auf die Handexemplare selbst zurückgreifen muß. 

Praktisch bedeutet dies, daß .auch Textteile vor und nach Randbemerkungen, An
streichungen oder Unterstreichungen in die Wiedergabe einbezogen werden müs

sen. Alle diese teilweise einander entgegenwirkenden Gesichtspunkte sind bei der 

Edition der Marginalien in der MEGA möglichst optimal zu verbinden. Das vorliegen
de Probeheft unterbreitet einen ersten Versuch in dieser RiChtung, der zu hoffentlich 
recht zahlreicher Meinungsäußerung anregt. 

Im einzelnen wurde bei den Probestücken nach folgenden Richtlinien verfahren: 

Beim Abdruck von Buchtexten sind in der Regel vollständige Sätze wiederzuge
ben. Nur bei sehr langen Sätzen, von denen bestimmte Teile für das Verständnis der 

Marginalien nicht nötig sind, kann auch mitAuslassungen im Satz gearbeitet werden 
(siehe z. B. S. 8, 29 und 96). Wenn sich in bestimmten Abschnitten eines Buches (z. B. 

Einleitungen, Resümees usw.) die Marginalien häufen und zwischen ihnen jeweils 

nur einige Zeilen ohne Lesespuren liegen, können solche Textstücke zweckmäßiger
weise auch vollständig ohne Auslassungen wiedergegeben werden (siehe z. B. S.54 bis 

79). Besteht die Möglichkeit, durch kurze redaktionelle Zusätze eine wiederzugeben

de Textpassage wesentlich kürzer zu halten, ist eine solche Einfügung in eckigen 

Klammern vorzunehmen (siehe z. B. S. 101 I. 
Bei der Wiedergabe von Textausschnitten sind Auslassungen zwischen vollständi· 

gen Sätzen am Beginn einer eigenen, sonst leeren Zeile, Auslassungen innerhalb ei
nes Satzes im fortlaufenden Text angegeben, und zwar jeweils durch drei Punkte in 

eckigen Klammern. Diese Kennzeichnung einer Unterbrechung des fortlaufenden 

Buchtextes erfolgt stets nureinmal, unabhängig davon, ob zwischen den beiden wie

dergegebenen Textauszügen nur einige Zeilen oder mehrere Seiten liegen. 
Zur schnelleren Orientierung des Lesers werden genaue Hinweise zum Auffinden 
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und Einordnen der abgedruckten Textabschnitte gegeben. Derentscheidende Grien
tierungspunkt und die allgemeine Anordnungsgrundlage für ihre Wiedergabe ist da

bei die Seitenzahl des Buches. Sie erscheint deshalb stets freistehend auf einer eige

nen Zeile. Für die Angabe des Seitenwechsels gilt immer der Haupttext des Buches. 

Fußnoten werden, auch wenn sie umlaufen, jeweils vollständig der Seite zugeord
net, auf der sich die Bezugsstelle der Note befindet. 

Weiterhin wird nicht nur die Seite genannt, sondern auch das betreffende Kapitel 

usw. Auf jeden Fall wiedergegeben werden die Hauptüberschriften der Kapitel usw., 

in denen Marginalien vorkommen, unabhängig davon, ob diese Überschriften selbst 

Lesespuren aufweisen oder nicht. Ebenso wird mit Zwischenüberschriften innerhalb 

der Kapitel verfahren, wenn in den zugehörigen Textteilen Marginalien vorhanden 
sind (siehe S. 85 und 92). In Einzelfällen, wo es bedeutungsvoll ist, auch über die The

men großer Buchkapitel zu informieren, die keinerlei Lesespuren aufweisen, können 

ausnahmsweise deren Hauptüberschriften ebenfalls in die Textwiedergabe einbezo

gen werden. Mit diesem Verfahren paßt sich die Marginalienwiedergabe der Praxis 

von Marx und Engels in ihren Exzerpten an. Durch die Einbeziehung der Überschrif

ten wird eine bessere Übersicht für den Benutzer erreicht und ihm gegebenenfalls 
auch die Heranziehung einer anderen Ausgabe des betreffenden Werkes erleichtert. 

Auf Zeilenangaben zu den einzelnen Buchseiten wird verzichtet, da innerhalb einer 

Seite die abgedruckten Textauszüge ohne Schwierigkeiten auffindbar sind und eine 

solche Zeilenangabe auch mit dem Zeilenzähler zur MEGA-Seite in Kollision käme. 

Der Buchtext wird in kleinem Druck (Maxima) gebracht. Seine Wiedergabe erfolgt 

originalgetreu, lediglich offensichtliche Druckfehler werden ohne Nachweis berich

tigt (ausgenommen natürlich die von Marx und Engels korrigierten). Abweichungen 

von der Textvorlage treten lediglich ein bei der Auszeichnung der Überschriften 

(Größe, Zeilenfall) bzw. der Hervorhebungen im Text, die in der MEGA unabhängig 

von der Vorlage einheitlich gestaltet werden. So finden stets die Hervorhebungsstu

fen kursiv, gesperrt, kursivgesperrt und halbfett in dieser Reihenfolge Verwendung. 

Absätze im Buchtext werden bei der Wiedergabe beibehalten. Nach 

wird generell stumpf begonnen. Beginnen Textauszüge im fortlaufenden Buchtext, 

so werden sie gleichfalls ohne Einzug gebracht. 

Fußnoten im Buch werden nur wiedergegeben, wenn dieselben Marginalien auf

weisen. Ist eine Fußnote mit Lesespuren versehen, ihr Bezugssatz im Haupttext je

doch nicht, wird letzterer in der Regel ebenfalls dargeboten. Fußnotenzeichen wer

den ebenfalls gebracht, jedoch unabhängig von der Vorlage (Ziffern, Buchstaben, 

Kreuze, Sternchen usw.) einheitlich als Sternchen. Fußnotenzeichen im Haupttext, zu 

denen keine Note abgedruckt zu werden braucht, sind eliminiert. 
Der Fußnotentext erscheint unmittelbar nach dem Wiedergegebenen Textstück, in 

dem sich das Fußnotenzeichen befindet, unabhängig vom Buchseitenwechsel. Da
bei beginnt jedesmal eine neue Zählung der Fußnoten (ein Sternchen, zwei Stern

ehen usw.). Fußnoten werden in kleinerem Schriftgrad gesetzt und durch einen kur
zen linksbündigen Strich vom Haupttext abgetrennt. Jede Fußnote beginnt mit einer 

neuen Zeile ohne Einzug. (Siehe z. B. S.80-83) 

Der wissenschaftliche Apparat, wie erfür alle Bände der MEGA cha

rakteristisch ist, gewinnt in Verbindung mit der erstmaligen Veröffentlichung der 

Marginalien eine besondere Bedeutung für die Benutzer. Im Apparat sind alle For

schungsergebnisse, die bei der Edition der Marginalien gewonnen werden, in über" 

sichtlicher Weise zusammengefaßt. Entsprechend dem generellen Verfahren in der 

MEGA weist er folgende Bestandteile auf: 

1. Kurzfassung der wichtigsten Angaben 
2. Entstehung und Überlieferung (Textgeschichte) 

3. Variantenverzeichnis 
4. Korrekturenverzeichnis 

5. Erläuterungen 

6. Register. 
Eine zentrale Stellung kommt dabei dem Apparatteil "Entstehung und 

rung" zu. Das ergibt sich vor allem daraus, daß bei dervorgesehenen alphabetischen 

Anordnung des Materials in den Marginalienbänden keine Möglichkeit bestehen 

wird, ihnen eine geschlossene inhaltlich-theoretische Einleitung voranzustellen, wie 

dies bei den anderen, chronologisch aufgebauten MEGA-Bänden der Fall ist. Die in
haltliche Wertung der Marginalien in den einzelnen Handexemplaren und ihre Ein

ordnung in das Gesamtschaffen von Marx und Engels soll daher in die jeweiligen 

Textgeschichten integriert werden. Vor dem Edierten Text würden nur "Editorische 

Hinweise" mitgeteilt. 
Entsprechend dieser Konzeption erscheinen in den Textgeschichten folgende An

gaben: 
- Autorschaftsnachweis für die Marginalien 

Feststellungen zur Datierung der Marginalien 
Knappe Charakteristik des mit Marginalien versehenen Werks und seines Autors 
unter Einbeziehung aller dazu überlieferten Äußerungen von Marx und Engels 

selbst. 
Darstellung der Arbeit von Marx und Engels mit dem Buch: Anlaß des Studiums, 

methodisches Herangehen; Charakter, inhaltliche Schwer

punkte und theoretisch-politische Bedeutung der Marginalien; verschiedene Ar

beitsstufen oder -etappen, Bedeutung der Verwendung der verschiedenen 

Schreibmittel, Merkzeichen usw. 
- Übersicht über die weitere Verwendung dieses Ouellenmaterials bzw. der Stu

dienergebnisse, die Beziehungen der Marginalien zu anderen Arbeiten von Marx 
und Engels (Exzerpte, Entwürfe, Artikel, Briefe, Werke) und ihre daraus sichtbare 

Stellung in ihrem Gesamtschaffen. 
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Zeugen beschreibung, wobei als Zeuge das Handexemplar des betreffenden Bu
ches als Ganzes angesehen wird. 

Editorische Hinweise zu speziellen Besonderheiten der einzelnen Stücke sowie 
Angaben zu r Erstveröffentlichu ng. 

Soweit zutreffend, werden den Marginalienbänden auch Varianten- und Korrektu
renverzeichnisse beigegeben, die sich jedoch ausschließlich auf die Marginalien von 
Marx und Engels beziehen. 

Die Erläuterungen zu den Marginalien sollen dem Leser das Verständnis einzelner 
Lesespuren erleichtern und·auf wichtige Zusammenhänge aufmerksam machen. Sie 

umfassen vor allem 

Hinweise, die den Sinn und die Bedeutung einzelner Marginalien näher beleuch
ten, 

- Hinweise, wo die in einzelnen Randbemerkungen geäußerten Gedanken bzw. 

einzelne angestrichene Stellen sich im literarischen Werk von Marx und Engels in 
irgendeiner Form widerspiegeln, 

Hinweise auf spezifische Besonderheiten einzelner Marginalien, auf die Bedeu
tung bestimmter Zeichen usw., 

Nachweis von erwähnter Literatur, 

Verweise innerhalb des Bandes und auf andere Bände der Ausgabe. 

Erläuterungen zu Fakten und Einschätzungen in den wiedergegebenen Buchtexten 
selbst sollen nur in besonderen, im Hinblick auf das Studium und die Lesespuren von 

Marx und Engels wichtigen Fällen erfolgen. Fehlerhafte Angaben bzw. Einschätzun

gen in den Buchpassagen werden in der Regel nicht im einzelnen behandelt, sondern 

nurverallgemeinernd in der Textgeschichte. Gegebenenfalls sind falsche Darstellun
gen zum Wirken von Marx und Engels und zur Arbeiterbewegung in knapper Form 

richtigzustellen. 
Der Apparatteil der Marginalienbände umfaßt auch ein Literaturregister, ein Na

menregister und ein Sachregister. Das Sachregister orientiert auf einen allgemeinen 

Überblick über die inhaltlichen Hauptfragen des jeweiligen Marginalienbandes, wo

bei Aussagen von Marx und Engels in Randnotizen genau und vollständig erfaßt 
werden. In allen Registern sind die Seitenangaben, die sich auf Marginalien von 

Marx und Engels beziehen, durch halbfette Schrift von Bezugsstellen in Buchpassa
gen abgehoben. 

Die herausgebenden Institute verbinden mit dieser Publikation den Wunsch und die 
Bitte an die internationale wissenschaftliche Öffentlichkeit, die hier unterbreiteten 

grundsätzlichen Überlegungen zur wissenschaftlichen Erschließung und editori

schen Darbietung der Marginalien von Marx und Engels im Rahmen der Gesamtaus

gabe ihres literarischen Erbes sowie die mit den Probestücken demonstrierte prakti
sche Umsetzung der vorgeschlagenen Prinzipien ihrer Wiedergabe und Kommentie

rung zu prüfen und sich dazu zu äußern. Dieses Ersuchen richtet sich vor allem an 
Mitarbeiter und Benutzer der MEGA, an Marx-Engels-Forscher und Editionsfachleu

te, an interessierte wissenschaftliche Ei nrichtu ngen und Spezialisten. 
Besonderes Interesse besteht an sachkundigen Meinungsäußerungen und Hin

weisen zu Problemen wie Vollständigkeit der Marginalienwiedergabe, Umfang des 
zum Verständnis der Marginalien notwendigen Textabdruckes, Anordnung der Bü

cher mit Marginalien in alphabetischer Reihenfolge, Inhalt und Schwerpunkte des 
kommentierenden Apparats oder auch dazu, welcheweniger platzaufwendigen Wie

dergabeformen noch denkbar wären, ohne daß dabei relevante Informationen für 
die Forschung verlorengehen. Die Herausgeber betrachten jede Stellungnahme zu 

diesen und anderen damit in Verbindung stehenden Fragen als einen unverzichtba
ren und wertvollen Beitrag für die Ermittlung einer optimalen Lösungsvariante die

ser außerordentlich komplizierten Probleme. Alle eingehenden Anregungen werden 
bei der endgültigen Festlegung der Editionsgrundsätze für die erstmalige Veröffent

lichung. der Marginalien in der MEGA entsprechende Beachtung finden. 

Die herausgebenden Institute verbinden damit zugleich die dringende Bitte um 

Fortführung der aktiven Mitwirkung bei ihren Bemühungen, die persönlichen Biblio
theken von Marx und Engels möglichst vollständig zu rekonstruieren und weitere Bü

cher aus ihrem Besitz aufzuspüren. Nur so kann auch von dieser Seite die Herausga
be von Marginalienbänden der MEGA weitgehend abgesichert werden. 

Die Herausgeber der MEGA haben seit Beginn der Arbeiten an dieser Gesamtaus

gabe bereits von zahlreichen Institutionen, Archiven, Bibliotheken und einzelnen 

Wissenschaftlern in vielen Ländern wirksame Hilfe erfahren. Das bestärkt sie in der 
Überzeugung, daß auch das mit diesem Probeheft verfolgte Anliegen lebhaften Wi

derhall finden wird. Schon jetzt allen, die sich zu Worte melden werden, Dank und 

Anerkennung für ihre verständnisvolle Unterstützung und wertvollen Hinweise. 
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Kar! Marx 

Staaten und Großbritannien waren ihm ungünstig. Dagegen förderte die l 
Unterbrechung ihres Verkehrs mit Europa die Fortschritte der Fabriken 
und Manufacturen in den Freistaaten gar sehr. Mehr noch wirkte dle{ 
Continentalsperre auf die europäischen Gewerbe. in Deutschland, den 
Niederlanden, in Rußland und selbstin Frankreich hattetrüherdie Einfuhr Frankreich 
der englischen Fabrikate die Fortschritte der eigenen Gewerbe zurück· 
gehalten. Im le1ztern lande waren 

29 
auch die ersten Jahre der Revolution diesen Industriezweigen sehr un· 

10 	 günstig gewesen; doch hatten sie sich schon in den le1zten Jahren des 
achtzehnten Jahrhunderts wieder gehoben. Noch mehr bemerkte man 
dießunter Napoleon; In keinem lande wandte man mehr als In Frankreich 
die Naturwissenschaften, zumal die Chemie, auf die Gewerbe an; und 
eiferte in der Einführung von Maschinen den Britten nach. Der weite 

15 	 inländische Markt, verbunden mit der durch den Krieg erzeugten Nach
frage, verschaffte den gedachten Industriezweigen einen sehr großen 
Absatz, besonders seitdem durch die Continentalsperre sowohl die Continental
französischen als die Märkte mehrerer Nachbarländer den Brltten ver· sperre 
schlossen waren. Gleiche Vortheile genossen die niederländischen FrBilkreich 

20 Manufacturen und Fabriken, sO wie die einiger Gegenden Deutschlands; 
vielen derselben dienten die französischen zum Muster. Noch mehr 
würden die Gewerbe sich In Folge d leser Sperre gehoben haben, wäre 
einigen derselben nicht durch die le1ztere die Herbeischaftung des rohen 
Materials erschwert worden. So war Insbesondere die Baumwolle und 

25 auch der Indigo nicht gut anzuschaffen. lndeßschritten fast alle Gewerbe 
fort; nur die nicht, deren Erzeugnlß hauptsächlich seewärts abgese1zt 
wurde; wie dieses namenllch mit den leinenmanufacturen der Fall 
war. 

Aber eine fast noch größere Einwirkung zeigte die Sperre des Fest· 
30 	 landes auf die brittischen Manufacturen und Fabriken, wie auch auf 

den auswärtigen Handel des Inselreichs. Die Ausfuhr nach mehrern 
ländern hatte größtenthei Is, die nach andern fast ganz aufgehört; viele 
Gewerbe, der Zwischenhandel zwischen den Colonlen und dem be
nachbarten Continent, so wie andere Zweige des Verkehrs, besonders 

35 der mit den vereinigten Staaten, litten sehr; England ermangelte nicht England 
nur des Absatzes seiner Fabrikate nach mehrern ländern, sondern auch 
mancher rohen Stoffe, welche es vom Festlande zu beziehen gewohnt 
war, und auch besonders des Getreides. Dieses hatte die Folge, daß 
es den gedachten Mangel durch größere Benutzung der Pro(lucte des 

40 Inselreichs selbst und seiner Colonlen zu ersetzen suchte; so wie man 
auch die wenigen Fabrikate, welche man 

30 
vom Continente bezogen h~tte, je1zt noch mehr durch die eigene IndU-{ 
strie des landes hervorzubringen trachtete. le1zteres gelang vorzüglich England 

45 durch noch vermehrte Anwendung von Maschinen. 
Doch nicht mit allen ländern nahm Britanniens Handelsverbindung ( 

jetzt ab; mit mehrern erweiterte sie sich selbst, wie mit Spanien, Portugal, I 

Wiedergabe der Marxschen Marginalien auf Seite 29 des Buches von Gülich im ProMarginalien von Marx auf Seite 29 des ersten Bandes der "Geschichtlichen Darstel
be heft lung des Handels, der Gewerbe und des Ackerbaus ... " von Gustav von Gülich 
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"Nwtürllchlll! und Naturgem1lsses Y wie dill.fumzllsiaehenCommu
nistert zu W!'ßwueu: dennoch aber gellt "ItS JiI(linell Wt)r:Wn~ 

<lllenGes(lhiehtl!

sei, Der Uoterschilld alsozwi:sebell semem 
·N;;;tm;gel,eliiöh1cUdhen unddilffi. Natürlichen und Natul'ge~ 

InltssCu." <ler alten frmlllösiwhen Comlllllllisten ißt im '!!esten',(t'1l11e 
J Cl11) nämlich verstehen i1al'1luwreiutm 
nrsprilnglwhen, ol;uc mellBchliches Zn

thun . VOtlli1t~s~tzell ;lllld (j.en siedesswegen .ala 
eil111nhclligen und .llhrwmdigen erha.!!e!l 1eSp. wledcl'eingeIDbrt 

wollen: :Mari: hingegllllverStehtllllt<lr:sein~n • n!\.wrge..' 
ßcbichtliclllln Verhältniss' ein wltJhes, ,.iIa$ allen GlJ>o, 

gemeiJ," ist dadurch ehen de.Bne'Wei~ 
<aeim~t Natnnllnssigkeit lludNatürlichke.it U"foct. Wie ge!ljlgt,<lef 
Ul1tePlchied 1st nicht von IMallg u!ld dct AJ!grl!!'d!!~ • Arbei!&
lUarktes~, er nidrtnatnrges.eh1chtlich ist, Ull~f~ 
det sich blutw.<'J.ltg vou dcmAngrilf dtlr (;\)mmunistenaufg_ll-; 
&chaftliilhe Uilgleichheit, :wcililiwloo llkht .nl1tutgmnäsS· ßßi. 

Schiiesslicll ist es aber auch gar nicht r«:hiig,. dalisder 
.Arboitsmarkt", wod\Jf Geldbesib:gr Arbe!tskl:&tWbuft,.nieht 
"atlenG<J,SI;hlchtsp~riodell,geffimn wärl;", Nurdl.e l\'oflll.dic 

Gestalt 'dill; Vm,hilltniSlle5 l~t vieUeiehtlleli 1Il!d dein 
Wech!;!!l ,1lnterwol'fell:llM W'e.:len dot &ohe il!t.lImlt. Dieses. 

das,dif i\1eIlSObtln der Dlens!,eUlld. Arbe!., 
kräfte" anderer Menschellbildürfjjnlll1ddiescaDIId~!l.uf 
einem odetdGlIlll,ndent Wege na,lurnot!l.w.elldlg befriedJg$llmliBslln. 

.Die llrimittVlj!<J.!''<)lID der· Befriediguft\l dieses BOOi\l'f~ 'JWlh 
:M\lnl!~h~ndi"'lSten Wtdie 
IJ;Ilfdütil.Arbeitsma:rkte· ~ieh vou;:aenell<l" 

SocWlsten &ls 
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Kar! Man< 

Freilich scheint Man< unter "naturgeschichtlich" nicht 

406 
"Natürliches und Naturgemässes" wie die französischen Communisten zu ver
stehen: dennoch aber geht aus seinen Worten hervor, dass er darunter etwas 
versteht, "was allen Gesclilciiif;i:;;C;-"föJ;;;;gemein" sei. Der Unterschied also 
zwischen seinem "Naturgeschichtricher1';-~;;{rdem "Natürlichen und Na
turgemässen" der alten französischen Communisten ist im besten Falle von gar 
keinem Belang. Jene nämlich verstehen darunter einen Zustand, den sie als den 
ursprünglichen, ohne menschliches Zuthun existirenden voraussetzen, und den 
sie desswegen als einen heiligen und ehrwürdigen erhalten resp. wiederein
geführt haben wollen: Marx hingegen versteht unter seinem "naturgeschichtli
chen Verhältniss" ~!f~.!'E~r ein solches, "das allen Geschichtsperiodengemein" 

ist und dadurch eben <!~'.:l_~~~_e~~_s_eJ!:'~!_~.II!~_"!~~~~~~~t_ und Natürlichkeit , 
liefert. Wie gesagt, der Unterschied ist nicht von Belang und der !:'nariff des • 
"Arbeitsmarktes", weil er nicht naturgeschichtlich ist, unterscheidet 
wenig von dem Angriff der Communisten auf gesellschaftliche Ungleichheit, 
weil dieselbe nicht "naturgemäss" sei. 

Schliesslich ist es aber auch gar nicht richtig, dass der "Arbeitsmarkt", wo der 
Geldbesitzer Arbeitskräfte kauft, nicht "allen Geschichtsperioden gemein 
wäre". Nurdie Form, die äussere Gestaltdes Verhältnisses istvielleicht neu und 
dem Wechsel unterworfen: das Wesen der Sache ist uralt Dieses Wesen liegt 
darin, dass die Menschen der Dienste und "Arbeitskräfte" anderer Menschen 
bedürfen und dieses Bedürfniss auf einem. oder dem andern Wege ns
turnothwendig befriedigen müssen. Die primitivste Form der Befriedigung 
dieses Bedürfnisses nach Menschendiensten ist die Gewalt; die civilisirtere 
Form ist der auf dem "Arbeitsmarkte" sich vollziehende Kauf. Diesen Kauf nun 
steUen die Socialisten als einen hinterlistigen dar; wirwerden sehen, wie Man< 
nachweist, dass der Käufer (der Capitalist) bei diesem Kaufe den Verkäufer (den ? 
Arbeiter) ll.r:.g_!i!?~~~~!'.l3l'~, dass er ihn obendrein beraubt und • 

..,---
Ich gelle umgekehrt davon aus, dass er ihm den Werth seiner Waare zahlt! 

[.. ·1 

408 
§ 21, 

"Mehrwerth und Plusmacherer', 

[.. ·1 
Der Tauschwerth jeder Waare ist aber bestimmt durch die Arbeitszeit, erfordel1 
um sie in normaler Güte zu liefern. Dieser letzte Fall hingegen, dieses 

409 
Sinken des Preises der Arbeitskraft auf ihr Minimum, ist bei der kapitalistischen 
Production, das beweist Man< ganz unzweifelhaft, dasAllergewöhnlichste. Somit 

und das ist das grosse Geheimniss, das Marx uns zu enthüllen glaubt, das 
jedoch schon Rodbertus vor ihm andeutete - bezahlt der Geldbesitzer nicht den 
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Kar! Man< 

Marginalien zu Ferdinand Domela Nieuwenhuis: 


Karl Man<. Kapitaa! en Arbeid 


Ferdinand Domela Nieuwenhuis: 
Karl Marx. Kapitaal en Arbeid. 

'S Gravenhage 1881. 

HOOFDSTUK I. 

5 	 De waar. 

~ stcht im Text "GescJl~chaften, in welchen kapjWisti~"Che Produktionsweise vor· 
herrscht," p. 9 

Oe rijkdom der maatschappij ~ vertoont zieh als een zeer 9roote ver
zameling waren, waarvan de enkele waar de grondvorm iso Wat de cel 

10 is in de plantenwerald, dat is da waar in de + + not in thc 
Wat is een waar? .~lJCjo/ogy 

Een voorwerp, dat op eenigerlei manier voldoet aan de menschelijke 
behoeften. 

Nu kan elk voorwerpdoor verschi11ende eigenschappen opverschillen
15 de manier nuttig zijn. Oe nuttigheid van een voorwerp geett er gebruiks

waarde aan. Maar deze waarde wordt pas werkelijk~eid in het gebruik 
(konsumtie) 

Ruilwaarde is de verhouding, + waarin nuttige voorwerpen tot elkan

der staan. 

20 	 + "Der Tauschwerth·erscheintzullächst als das quantitative Verhältniss, w()rill~ich 
Gebrauchswerthe einer Artgegen Gebrauchswerthe andrer Art austauschen" cf. C 
(p.Il) 

Nu kan iets gebruikswaarde hebben, zonder iets waard te zijn, dus I) 
zander ruilwaarde, bij voorbeeld: lucht, onbebouwde grond, enz. Om iets 

25 tot een waar te maken, moet het niet alleen gebruikswaarde hebben maar Ir' 
gebruikswaarde voor anderen, dus maatschappelijke gebruikswaarde. 

Oe mensch vindt de grandstoffen, hij maakt ze niet. Wat hij doet, is 
het veranderen van de vormen der stoffen, het bearbeiden ervan. Zoo 
is de arbeid niet de eenige bron van de geproduceerde gebruikswaarde, 

Wiedergabe der Marxschen Marginalien auf Seite 1 des Buchs von Nieuwenhuis imMarginalien von Marx auf Seite 1 des Buches "Kar! Marx. Kapitaal en Arbeid" von 
ProbeheftF. Domela Nieuwenhuis 

5150 



5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

52 

'Jtrl':'", 
c~'''~: 

ClIGl!!1:1l "'palil!~'IUllo 

Wllil'I'!!OO':I'I>JIi ~{I JM6epalii3J1a. 

~~lIlI.i'J> 

Dm JlCC-lIOm.III pobIU;d. rpamm, 
~. Cl'Bl. I!I Ili!lepn '!'!Im ~ M1ralWell 

~. HIWL II~ Aß &!ll!:IIli'~" 
D_~~ 

A.pulmtl tll'O '1l'1erltAmia' rpex"..~ ". 
~M. ~ ~lIlllltWAy MOI'(lBOM:;; B r~(l141o 
• iaupmlllli. 

Ero ~_J, ()1lUI> 1IO~~1I ~1I.X1>· 

pilMflDt!lD!ifiID feM!l,Kooa l!I lia· 
qt4M~imel>a 

.;w"~!BPJmJ~ lI!IBn BlIolWAl'!Jae:r, ll0Ä1> :mI1n pellO

I!I\6ß~l'>. ll~liOJ"lIO I!.il.* 
tJllltlll~ (lM<l>lIfii!l ft 

j 

I 
/~1\' {ltJl$! 

von Marx und auf Seite 4 des ß,uches "TfOpbMa Vi CCbInKa" von 

8. eilen sich sdzellJl. 
9. gaioppircll. 

1. anderthalb. 
2. in seiner Art. 
3. erzogen werden 

I. gebildet. 
2. wilzig, !iCIIIlI"f. 
3. freidenkend, 

freisinnig 
4. aus der Haft 

entlassen. 
S. edahren, erdulden. 
6. bleiben 
7. Form, Art, lIl1arue,e 
S. Gedllilke, Meinung. 
9. besonders 

10. aussprechen, sich 
ausdrücken 

1. erstaunen, etmmer. 
2. KernJZeleben, 

Bemerkung'! 
3. Wärme. 
4. ausführlich, gei1llU. 

5. gleich, fließend • 
6. mit Umrissen 

versehen dessine. 
7. Antwort. 
8. Rath . 
9. Lösung, solll~iol1l. 

10. zusammensetzen, 
bilden 

1. der l"cinste 
2. tricolol'i~ 
3. du diae gauche. 
4. Mauguin. 
5. verziert. 
6. Notabilität. 
7. verhotcll. 

Karl Niarx/friedrkh Engels 

Ha nepaaro V-3ßOi..l.\1r,Ka 110

Kb Be!'l.\,. 3TO 6blJlb "laCb ce,o.bMo" 

YTpa. 

rOp,ti 38 nOJlTOpa1. nepeAb TUMb, 

f'JH1fitliCb i\.·1bl eh 8.~B. 6blJlb CBOerO 

Jl8Bb Bb MOCKf.lb. OHb Bb 

nap")l(b', 6blnb 6QraTh, Ii;> YMeHb, o6paso

4 
S3Hb

1 
. 

neTpOnaBI10BC!{O~ KpbnOCTVl 

.D,eKa6pa H 6blflb ab 

CCbIflKV! OHb He Mcnb,tT;l!1h-' 

naCbfi. npVl HeM~ 

, CI>1Abnb Sb 

no AbllY 14 

Li I1MbW) 60l1bmylO C\I!l1Y Y 
ry6epH8Topa. KHR3b rdnl!l.\blHb mo6Hnb 

mo,neLi eb 

cao50AHblMb 

oc66eHHo
9 
. ecm1 OHIA ero 

pa>KanM10. no cjJpaHl\Y3CK". 

, _8, 
Mblcn~f.1 , 

xopowo abl

Bb PYCKOMb 
R3blKb KHR3b 6bll1b He CltlneHb. 

nbTb ACCRTb crapwe HaCb M 

HaCb caQWMM npal<T!fi4eCKIiIMIll 

'1$tAlihTllaluHA-·, CBOIfi.Mb 3H8HieMb n0J1i11TH4e

Kpac

rn"QU~n'CT"","' CBoero n .. 6epa

, PB3CK3SbiSaTJb TBKb MHHO 111 T3Kb 

Il> riche 

'lHenG 
nombre 
... enY)I(HTh 
(etre an service) 

CBOOOIfllbJ[iiJ liber 
o6pan forme, fi[gure 1 
p83HTh frapp[er] 

nnaBHo5.; MHl.H;R em 6blnH TaKb 1aepAo 'roep,!{o fermement 

04ep4eHbi
G 

" Ha sce 6blnb OTBbn7·~ COBbTh6" 

pa3pbW6Hie 
9 

, 4!/naJ1b OHb BCe - HOBble 

POM8Hbl, Tpr:U<TaTbt, ~'YpH3J1bl, CTlIIX,,", 111 

CSGO)..'b TOro c~~nbHO 3aHIt1M3I1C;.1 30oJ1oriefÄ, CHAbHO fortement 
n"~anb np03~R KHA3R MCOCTaBnRnb10. vigoureuslementl 
nnaHbl AJ1ii lJ,bTCKViXb ~ 

nW6epal11r13Mb era OblHh 4/ACTbVlWilli 
1 

, 

TflPXh-UBbTH011 
2 

. BOAbi, TJbBara 60Ka
3 

. MB)K,O.Y 

Ero Ka6w"STb 6blilb Y!!!l!!!aHb_. nopTpCTa
penoJ1lOuioHHblXb 3HBMeHWTOC

6al1b", AO Q'JieCK" (!) 
l.\bnaB 6,,611;01eKa 3a

KJlmra livre. 

"""rb HaXOA~l1aCb nOAb !I> llJ)enlTb (upell{j) 
3TVlMb pceOTJtOu,iOHHblh.-\h \liI(OaOCTaCOMh. bedroheu, 
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