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Wladimir Bruschlinski 

Zur Geschichte 

der Entstehung und Veröffentlichung 


von Friedrich Engels' 

"Dialektik der NaturlJ 


Die" Dialektik der Natur" von Friedrich Engels, eines der hervorragenden 
Werke des Marxismus, konnte von seinem Autor leider nicht vollendet 
werden. Er hinterließ es in Form von ungeordneten, mehr oder weniger 

Einzelkapiteln und zahlreichen Notizen, vorbereitenden Entwürfen 
und Fragmenten. Dennoch besitzt diese Arbeit unschätzbaren Wert nicht 
nur als ausführliche Darstellung der dialektisch-materialistischen Auffas
sungen zu den wichtigsten Fragen der theoretischen Naturwissenschaft des 
19. Jahrhunderts, sondern auch als Ausarbeitung der Grundprobleme des 
dialektischen Materialismus und der marxistischen Weltanschauung über
haupt. 

Engels begann die Arbeit an der "Dialektik der Natur" in den ersten 
Monaten des Jahres 1873. Den Anfang bildeten zwei Notizen: "Büchner" 
und "Dialektik der Naturwissenschaft"z. Die zweite Notiz kann man genau 
mit dem 30. Mai 1873 datieren, weil ihr Inhalt in einem Briefgleichen Datums 
von Engels an Marx wiedergegeben wird, der mit den Worten beginnt: 
"Heute morgen im Bett ist mir folgendes Dialektische über die Natur
wissenschaften in den Kopf gekommen" 3. Es ist mit genügender Sicherheit 
anzunehmen, daß der Anfang der ersten Notiz kurz vor der zweiten ge
schrieben worden ist, weil sie unmittelbar vor ihr steht, während ihr Schluß 
(von den Worten "Bei der Prätention des Büchner" 4 an) von Engels erst nach 
der Notiz über die "Dialektik der Naturwissenschaft" verfaßt wurde. 

In diesen beiden Notizen hielt Engels bereits alle drei Grundideen der 
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geplanten Arbeit fest. Das sind: 1. der dialektische Übergang von einer 
ßewegungsform der Materie zur anderen und der entsprech~;mde Übergang 
von einer Naturwissenschaft zur anderen; 2. die herangereifte Notwendig
keit, in die Naturwissenschaft bewußt die materialistische Dialektik ein
zuführen (und zwar in ihrem ganzen Umfang, nicht nur in der Frage des 
Übergangs von einer Bewegungsform in die andere) und 3. die hervorra
gende Rolle der Mathematik, besonders der höheren, für den naturwis
senschaftlichen Erkenntnisprozeß. 

Wie aus den ersten Absätzen der Notiz"Büchner" hervorgeht, wollte sich 
Engels auf die kritische Analyse der Arbeiten Büchners und anderer Vul

konzentrieren. Aber dann zeigt deren Inhalt, daß Engels die 
Thematik der geplanten Arbeit auf das ganze Gebiet der philosophischen 
Interpretation von naturwissenschaftlichen und mathematischen Problemen 
seiner Zeit auszuweiten beabsichtigte. Aus diesem Grunde hat er auch das 
erste Doppelblatt von vier Seiten mit den Notizen "Büchner" und "Dialektik 
der Naturwissenschaft" mit dem Kolumnentitel "Naturdialektik 1" ver
sehen. Die anderen von Engels selbst durchnumerierten Doppelblätter 
tragen ebenfalls Kolumnentitel mit den aufeinanderfolgenden arabischen 
Ziffern 2 bis 11.5 

Aus dem Inhalt der ersten beiden Notizen zur "Dialektik der Natur" geht 
hervor, daß Engels schon von Anfang an die Dialektik aufdecken wollte, die 
objektiv in der Natur existiert und sich, wenn auch in unbewußter Form, in 
allen bis dahin aufgehäuften mathematischen und naturwissenschaftlichen 
Entdeckungen widerspiegelt. In den Kreis seiner naturwissenschaftlichen 

Betrachtungen bezog er auch die Biologie ein, in der "der organische 
Entwicklungsprozeß sowohl des Individuums wie der Arten durch Differen
zierung" untersucht wird und die somit "die schlagendste Probe auf die 
rationelle Dialekti k" darstellt. 6 

Die anderen Notizen auf den von Engels selbst durchnumerierten Blättern 
sind ziemlich genau zu datieren, wenn ihr Inhalt mit dem Briefwechsel von 
Engels, mit den angeführten literarischen Quellen und mit den uns be
kannten Fakten aus seiner Biographie verglichen wird. Ihre 
Entstehungszeit ist aus einer Tabelle im Band 20 der Marx/Engels-Werk
ausgabe ersichtlich. 7 

Nachdem die Arbeiten an der "Dialektik der Natur" durch den zugespitz
ten Kampf mit Bakunin und seinen Anhängern, durch Studien zur deutschen 
Geschichte und durch die Artikelserie "Flüchtlingsliteratur"8 für längere 
Zeit unterbrochen worden waren, machte sich Engels wieder an das "dia
lektische Thema" 9, wie wir aus einem Brief an Marx wissen. Er schrieb im 
Zusammenhang mit dem kritischen Studium von Hegels Lehre vom Wesen 
eine Reihe von Notizen. 1874 entstand eine Entwurfsskizze für die "Ein
leitung" zum geplanten Buch über die Naturdialektik. Dabei bezog Engels 
erstmals das Problem der Entstehunq des Menschen in seine Unter

suchungen ein und formulierte die Grundidee seiner Theorie der An
thropogenese durch Arbeit: "Der Mensch ist das einzige Tier, das sich aus 
dem bloß tierischen Zustand herausarbeiten kann" 10. 

In Übereinstimmung mit dem allgemeinen Anliegen der "Dialektik der 
Natur" verfaßte Engels 1875 die Notiz "Struggle for life"", worin er eine 
Einschätzung der Lehre Darwins gibt. Diese Notiz ist nicht später als am 
12. November 1875 entstanden. Das bezeugt der Brief von Engels an Pjotr 
Lawrowitsch Lawrow vom gleichen Tage, der fast wortgetreu ihren Haupt
in ha It wi ede rg i bt. 12 

1875/1876 schrieb Engels eine "Einleitung"13 zu dem künftigen Buch und 
verwandte dazu teilweise frühere Notizen. 

Ungefähr vom juni 1876 stammt die Einleitung zu der geplanten Arbeit 
"Über die drei Grundformen der Knechtschaft" Darin werden die Theorie 
vom Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen behandelt und der 
Übergang zur weiteren Darstellung der Knechtung des arbeitenden Men
schen skizziert. Gleich am Anfang der thematischen Überleitung bricht das 
Manuskript ab, sicherlich deshalb, weil Engels gerade damals mit der 
Materialsammlung zum "Anti-Dühring" begann. Später fügte er diese Ei:1
leitung - seinem 1874 skizzierten Entwurf der Einleitung zur "Dialektik der 
Natur" entsprechend - den Materialien der Arbeit bei und gab ihr die 
Überschrift: "Anteil der Arbeit an der Menschwerdunq des Affen" 14. Seit 

1876 wandte Engels, wie schon 

am "Anti-Dühring" zu. Dafür benutzte er vieles, was vorher für die "Dia
lektik der Natur" gesammelt und durchdacht worden war. Nach FertigsteI

des "Anti-Dühring" wandte er sich im juni 1878 wieder der "Dialektik 
der Natur" zu, da er während der zweijährigen Pause den Plan zu diesem 
Werk selbstverständlich nicht aufgegeben hatte. Wichtig ist die Tatsache, 
daß er den Materialien zur" Dialektik der Natur" noch die "Alte Vorrede 
zum ,Anti-Dühring'" hinzufügte.15 An deren Stelle trat das viel kürzere 
Vorwort vom 11.juni 187816

. In der umfangreichen ersten Variante der 
Vorrede hatte Engels viele Gedanken entwickelt, die thematisch besser zum 

geplanten Buch über die "Dialektik der Natur" als zum "Anti-Dühring" 
paßten. 

Noch vor Beendigung des "Anti-Dühring" entwarf Engels eine Notiz mit 
einer Kritik am Agnostizismus des deutschen Botanikers Garl Wilhelm von 
Nägeli17 

. In den ersten Veröffentlichungen der "Dialektik der Natur" wurde 
sie irrtümlich als "dritte Note zum ,Anti-Dühring'" bezeichnet. In Wahrheit 
steht sie aber in keiner Beziehung zu diesem Werk. In der Handschrift ist 
sie einfach: "Nägeli, p.12/13" überschrieben. Engels hielt es sogar für 
unnötig, die gedruckte Quelle anzugeben, auf die sich der Verweis bezieht, 
und zwar offenbar deshalb, weil er die Notiz sofort niederschrieb, nachdem 
er von Garl Schorlemmer nach dessen Rückkehr von der 50. 
deutscher Naturforscher und Ärzte in München im September 1877 den Text 
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der Beilage zum "Tageblatt" der Versammlung erhalten hatte, in dem 
Nägelis Vortrag" Die Schranken der naturwissenschaftlichen Erkenntnis" 18 

enthalten war. Die Seitenangabe 12/13 bezieht sich also auf diese Beilage. 
In der Notiz gibt es nicht einen einzigen Hinweis auf den Text des "Anti
Dühring". Mehr noch, die beiden Verweise, die es in der Nägeli-Notiz gibt 
- "worüber anderswo das Nötige"19 und "Über das schlechte Unendliche 
als solches anderswo zu reden" 20 -, zeigen deutlich, daß wir es nicht mit 
einer Note zum "Anti-Dühring" zu tun haben (zu einem schon erschienenen 
Buch wären solche Verweise unmöglich), sondern mit einem Material, das 
speziell für die "Dialektik der Natur" geschrieben wurde und in dem auf 
andere, aber noch nicht verfaßte Stellen in dem geplanten Engelssehen Buch 
verwiesen wird. 

Daß die Notiz über Nägeli bald nach der Rückkehr Schorlemmers aus 
München nach England, also ungefähr im letzten Viertel des Jahres 1877, 
entstanden ist, wird durch die ironische Konfrontation des Agnostikers 
Nägeli mit dem "allwissenden" Besitzer "endgültiger Wahrheiten letzter 
Instanz,,2', Dühring, bestätigt, die in der alten, kurz vor dem 11.Juni 1878 
geschriebenen Vorrede zum "Anti-Dühring" enthalten ist. Dort heißt es: 
"Wenn Nägeli in seiner Rede auf der Münchener Naturforscherversamm
lung sich dahin aussprach, daß das menschliche Erkennen nie den Charakter 
der Allwissenheit annehmen werde, so sind ihm die Leistungen des Herrn 
Dühring offenbar unbekannt geblieben." 22 Die Notiz über Nägeli ist also 
jedenfalls früher als die "Alte Vorrede zum ,Anti-Dühring'" nieder
geschrieben worden. 

Als sich Engels nach dem "Anti-Dühring" weiter der systematischen 
Bearbeitung von Problemen der Naturdialektik zuwandte, entwarf er zu
nächst einen ungefähren Plan der ganzen Arbeit, die "Skizze des Gesamt
plans" mit 11 Punkten, von denen der 5. Punkt fünf Unterpunkte und der 11. 
drei umfaßt.23 . 

Der erste Punkt des Plans lautet: "Historische Einleitung: in der Natur
wissenschaft durch ihre eigene Entwicklung die metaphysische Auffassung 
unmöglich geworden."z4 Ohne Zweifel hat Engels hier seine 1875/1876 
geschriebene "Einleitung" im Sinn. Die Tatsache, daß er in der Planskizze 
nicht einfach seine "Einleitung" nennt, sondern ihren Grundgedanken 
formuliert, zeugt davon, daß er sie nicht mechanisch in sein neues Buch 
übernehmen wollte, sondern sie als Material für eine weitere Bearbeitung 
und Modernisierung betrachtete. 

Der zweite Punkt des Plans lautet: "Gang der theoretischen Entwicklung 
in Deutschland seit Hegel (alte Vorrede). Rückkehr zur Dialektik vollzieht 
sich unbewußt, daher widerspruchsvoll und langsam" 25. Hier ist die "Alte 
Vorrede zum ,Anti-Dühring'ff gemeint. Wie schon gesagt, paßte die "Alte 
Vorrede" besser zur "Dialektik der Natur" als zum "Anti-Dühring". Eben
deshalb wurde sie in die Materialien zur "Dialektik der Natur" einbezogen, 

und zwar mit der Absicht, sie entsprechend der Spezifik des geplanten 
Buches zu bearbeiten und sie nicht einfach zu übernehmen. 

I n der "Skizze des Gesamtplans" werden die 1880 bis 1882 geschriebenen 
Kapitel der "Dialektik der Natur", wie "Grundformen der Bewegung", "Maß 
der Bewegung. - Arbeit", .,Flutreibung", "Wärme" und "Elektrizität", nicht 
erwähnt. Das beweist, daß der Plan vor 1880 aufgestellt worden ist. Darüber 
hinaus unterscheidet sich die in der "Skizze des Gesamtplans" angegebene 
Thematik einiger Punkte wesentlich von der Thematik, die Anfang der 
achtziger Jahre in den Kapiteln behandelt wurde. Nehmen wirdie Mechanik 
und die Physik. In der Planskizze heißt es: "Mechanik: Ausgegangen von 
der I nertia, die nur der negative Ausdruck der Unzerstörbarkeit der Be
wegung ist"26. Das Kapitel über irdische Mechanik, "Maß der Bewegung. 
- Arbeit" 27, handelt dagegen von den beiden Maßen der mechanischen 
Bewegung und von der Arbeit im physikalischen Sinn. Der Terminus "In
ertia" kommt darin überhaupt nicht vor. In den beiden vorliegenden Kapiteln 
aus dem Gebiet der Physik - "Wärme" und "Elektrizität" - werden nicht 
die "Übergänge der molekularen Bewegungen ineinander"28 untersucht, 
wie das die "Skizze des Gesamtplans" vorsah, sondern ganz andere Über
gänge: in dem Kapitel "Wärme" die Übergänge der mechanischen Form der 
Bewegung in Wärme und umgekehrt29, und im Kapitel "Elektrizität" die 
Übergänge der elektrischen Form der Bewegung in die chemische und 
umgekehrt30. 

Wenn die "Skizze des Gesamtplans" später entstanden wäre, könnten 
sich Plan und Ausarbeitung nicht so grundlegend unterscheiden. 

Über solche Punkte des Gesamtplans wie "Die Plastidulseele - Haeckel 
und Nägeli", "Wissenschaft und Lehre Virchow", "Zellenstaat - Vir
chow", "Darwinistische Politik und Gesellschaftslehre - Haeckel und 
Schmidt,,31 findet man in den Materialien der "Dialektik der Natur" kein 
Kapitel, ja nicht einmal eine Notiz. Diese Probleme waren 1878 sehr aktuell; 
danach aber nicht mehr. Das bezieht sich besonders auf die beabsichtigte 
Kritik von Engels an den Versuchen der Sozialdarwinisten Ernst Haeckel und 
Oscar Schmidt, den Sozialismus durch eine Übertragung der biologischen 
Theorie Darwins auf das Gebiet der Soziologie zu diskreditieren. 

Aus seinem Briefwechsel wissen wir, daß Engels 1878 die Haeckelsche 
Broschüre über "Freie Wissenschaft und freie Lehre" 32 gelesen hatte, inder 
"in Gemeinplätzen von den verrückten Lehren des Sozialismus" 33 ge
sprochen wurde und in der sich analoge Bemerkungen des deutschen 
bürgerlichen Darwinisten Oscar Schmidt befanden34 • Gegen den Letzt
genannten wollte Engels in Verbindung mit dessen Vortrag "Über das 
Verhältnis des Darwinismus zur Sozialdemokratie" auftreten. 35 Er hatte eine 
Ankündigung des Vortrags in der englischen Wochenzeitschrift "Nature" 
vom 18. Juli 1878 gelesen. 36 Sein Brief an Lawrow vom 10. August 1878 zeigt, 
daß er damals gleichzeitig sowohl gegen Haeckel als auch gegen Schmidt 
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polemisieren wollte3?, genau so, wie es in der "Skizze des Gesamtplans" zur 
"Dialektik der Natur" vorgesehen ist. Bald stellte sichaber heraus, daß 
Schmidts Vortrag auf der Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte 
Mitte September 1878 in Kassel wider Erwarten kein Aufsehen erregt hatte. 
Er enthielt nichts, was eine spezielle Reaktion erfordert hätte. Die von 
Engels regelmäßig gelesene "Nature" teilte in ihrer Nummer vom 
19. September 1878 mit: "Der Titel des Vortrags von Professor Oscar 
Schmidt ,Darwinismus und Sozialdemokratie' erscheint sensationell ge
nug. Aber seine Behandlung des Themas schien kein Aufsehen zu er

regen: er bemühte sich um den Nachweis, daß der Darwinismus keine 
Gleichmacherei predigt, sondern umgekehrt überall eine Tendenz zur 
Verschiedenartigkeit aufdeckt." 38 

Stellt man diese Fakten der Formulierung über Haeckel und Schmidt aus 
der "Skizze des Gesamtplans" gegenüber, so ergibt sich der unwiderlegbare 
Beweis, daß Engels diese Formulierung zwischen dem 18. Juli 1878, der 
Ankündigung des bevorstehenden Vortrags von Schmidt, und dem 
19. September 1878, dem Erscheinen der Nachricht über den wenig auf
sehenerregenden Verlauf des Vortrags in der genannten Zeitschrift, nieder
geschrieben hat. Nach dem 10. August 1878 taucht der Name Oscar Schmidt 
in den Büchern, Notizen und Briefen von Engels nicht mehr auf. Überhaupt 
gab es für ihn nach 1878 nicht den geringsten Anlaß mehr, die erwähnten 
Themen "Plastidulseele", "Wissenschaft und Lehre", "Haeckel und 
Schmidt" noch einmal aufzugreifen. 

In Übereinstimmung mit der "Skizze des Gesamtplans" entwarf Engels 
1879 das unvollendete Kapitel "Dialektik"39 und eine ganze Reihe Notizen 
zum vierten Punkt des Gesamtplans: "Zusammenhang der Wissenschaften. 
Mathematik, Mechanik, Physik, Chemie, Biologie. St. Simon (Comte) und 
HegeL" 40 Bald darauf zeichnete sich schon eine deutliche Modifizierung des 
Gesamtplans ab. Das sieht man an der "Skizze des Teilplans"41 von 1880. 
Er besteht aus sieben Punkten und drei Zusätzen oder Postskripten. Im 
Unterschied zur "Skizze des Gesamtplans" betrifft er nur den mittleren Teil 
des geplanten Buches, nämlich das, was im Gesamtplan unter dem 4. Punkt 
und den ersten 4 Unterpunkten des 5. Punktes angeführt ist. Bei seiner 
Erarbeitung war sich Engels noch nicht ganz klar darüber, ob dieser Planent
wurf in Form eines Kapitels im mittleren Teil des Buches ("Grundformen 
der Bewegung") oder in Form einer Reihe aneinander anschließender 
Kapitel realisiert werden sollte. Das sieht man an den 3 Zusätzen (über 
Mathematik als einen besonderen Punkt, über die Flutreibung als einen 
Unterpunkt im Punkt 4 und über zwei Stellen in der Arbeit von Helmholtz42

, 

die kritisch zu analysieren waren), Zusätze, die an den 7. Punkt, "Resume", 
angefügt worden sind. 

Bei der Weiterarbeit an der "Dialektik der Natur" realisierte Engels den 
Teilplan von 1880 durch das Kapitel "Grundformen der Bewegung"43. Dabei 

findet sich der abschließende 7. Punkt, "Resume", in den letzten acht Seiten 
dieses Kapitels44

, während das in dem ersten Zusatz vorgesehene Kapitel 
über Mathematik gar nicht geschrieben wurde (obwohl es eine Anzahl 
Notizen zur Mathematik gibt, die aus der Zeit vor und nach 1880 stammen), 
der Unterpunkt über die Flutreibung später in Form eines kleinen Ein
zelkapitels ausgearbeitet wurde45 und die in dem 3. Zusatz angesprochenen 
Stellen aus der Arbeit von Helmholtz auf den letzten Seiten des Kapitels 
"Grundformen der Bewegung" kritisch analysiert worden sind46 

. 

Im Kapitel "Grundformen der Bewegung" behandelt Engels lediglich die 
Untersuchung der Bewegungsformen in der unbelebten Natur. Diese Be
schränkung legte er sich auch im Kapitel "Dialektik" bei der Behandlung 
des Umschlagens von Quantität in Qualität auf. Das bedeutet aber keines
wegs den Ausschluß der biologischen Probleme aus der "Dialektik der 
Natur". Engels konzentriert sich in zwei Punkten auf die Bewegungsformen 
der unbelebten Natur: 1. beim Gesetz vom Umschlagen der Quantität in 
Qualität, weil auf dem damaligen Niveau der naturwissenschaftlichen 
Kenntnisse nur in den exakten Wissenschaften "die Quantitäten genau 
meßbar und verfolgbar" 47 waren; 2. bei der Behandlung des Gesetzes von 
der Erhaltung und Verwandlung der Energie. Auch hier war seinerzeit das 
Grundgesetz von der "quantitativen Äquivalenzder Bewegung in allen ihren 
Wandlungen"48 experimentell nur in der unbelebten Natur nachzuweisen. 
Deshalb meint Engels ausschließlich den praktisch realisierbaren Übergang 
von einer Bewegungsform in die andere, wenn er 1882 ausführt: "Leider 
hapert's bei der Bewegungsform des Eiweißes, alias Leben, solange wir kein 
Eiweiß machen können."49 Und 1874 hatte er geschrieben, daß man "an 
künstliche Darstellung [des Eiweißes] wahrscheinlich auf 100 Jahre noch 
nicht denken"so könne. 

Wenn man all das, was Engels bis zum Tode von Marx fürseine"Dialektik 
der Natur" geschrieben hat, berücksichtigt, dann kommt man zu der Fest
stellung, daß er über die biologische Form der Bewegung bedeutend mehr 
geschrieben hat als zum Beispiel über die Chemie. Das ist natürlich kein 

Zufall. Schon in der "Einleitung" von 1875/1876 zu seinem künftigen Buch 
wird als eines der zu bearbeitenden Hauptthemen die Evolution des orga
nischen Lebens auf der Erde genannt: u[ . .. ] zuerst entwickelten sich, wie 
wir nach der ganzen Analogie des paläontologischen Archivs annehmen 
dürfen, zahllose Arten zellenloser und zelliger Protisten, wovon [...] einige 
allmählich zu den ersten Pflanzen, andre zu den ersten Tieren sich dif
ferenzierten. Und von den ersten Tieren aus entwickelten sich, wesentlich 
durch weitere Differenzierung, die zahllosen Klassen, Ordnungen, 
Gattungen und Arten der Tiere, zuletzt die Form, in der das Nervensystem 
zu seiner vollsten Entwicklung kommt, die der Wirbeltiere, und wieder 
zuletzt unter diesen das Wirbeltier, in dem die Natur das Bewußtsein ihrer 
selbst erlangt - der Mensch." 51 
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Dort, wo Engels 1878 auf den Erscheinungsprozeß einer unbewußten, 
naturwüchsigen Dialektik in der Naturwissenschaft eingeht, schreibt er, der 
Prozeß "ist großenteils schon im Gang, namentlich in d~r Biologie"52. 

Das Kapitel "Grundformen der Bewegung" mit der ersten Erwähnung der 
Arbeit im physikalischen Sinn endet mit den Worten: "Über den Begriff der 
Arbeit im nächsten Kapitel." 53 Dementsprechend heißt das nächste 
"Maß der Bewegung - Arbeit". Danach wurden die thematisch zusammen
hängenden Kapitel "Flutreibung", "Wärme" und "Elektrizität" geschrie
ben. 

Diese Anordnung der geschriebenen Kapitel stellt eine weitere Modifi
zierung der "Skizze des Gesamtplans" vom Jahre 1878 dar. In dieser Auf
einanderfolge bleibt kein Platz mehr für das Kapitel über die Mathematik, 
das nach dem Gesamtplan vor dem Kapitel über die Mechanik stehen sollte. 
So erhebt sich die Frage: wo hätte Engels das Kapitel über die Dialektik in 
der Mathematik (wofür schon eine ganze Menge einzelner Notizen exi
stierte) plaziert, wenn er sein Buch hätte vollenden können? Man muß 
bedenken, daß die Mathematik nicht nur mit den Naturwissenschaften, 
sondern auch mit den Gesellschaftswissenschaften in Beziehung steht und 
Marx den bekannten Ausspruch getan hat, daß "ei ne Wissenschaft erst dann 
vollkommen ist, wenn sie sich der Mathematik zu bedienen weiß" 54. Wenn 

also Engels seine "Dialektik der Natur" hätte fertigstelien können, so wäre 
der Abschnitt über die Mathematik vermutlich vor das Kapitel über die 
"Grundformen der Bewegung" in der Natur gesetzt worden. 

Daß Engels sich die "Dialektik der Natur" nur mit Einschluß der Mathe
matik gedacht hat, wird sowohl aus dem Gesamtinhalt seines Buches als 
auch aus dem Vorwort zur zweiten Auflage des "Anti-Dühring" ersichtlich, 
wo er an einer Stelle davon spricht, daß zu einer dialektischen und zugleich 
materialistischen Auffassung der Natur Bekanntschaft mit der Mathematik 
und der Naturwissenschaft gehört"s5. 

Dementsprechend schrieb Engels schon im Frühjahr 1873 in der aller

ersten Notiz der Blätter, die von ihm mit dem Wort "Naturdialektik" ge
kennzeichnet sind, folgende Passage: "Die Naturforscher bis Ende vorigen 
Jahrhunderts, ja bis 1830 wurden mit der alten Metaphysik ziemlich fertig, 
weil die wirkliche Wissenschaft nicht über Mechanik - irdische und kos
mische - hinausging. Trotzdem brachte schon die höhere Mathematik, die 
die ewige Wahrheit der niedern Mathematik als einen überwundnen Stand
punkt betrachtet, oft das Gegenteil behauptet und Sätze aufstellt, die dem 
niedern Mathematiker als barer Unsinn erscheinen, Konfusion hinein. Die 
festen Kategorien lösten sich hier auf, die Mathematik war auf ein Terrain 
gekommen, wo selbst so einfache Verhältnisse, wie die der bloßen ab
strakten Quantität, das schlechte Unendliche, eine vollkommen dialektische 
Gestalt annahmen und die Mathematiker zwangen, wider Willen und ohne 
es zu wissen, dialektisch zu werden."56 

Auch im weiteren Verlauf der Arbeit an der "Dialektik der Natur" be
schäftigte sich Engels immer wieder mit mathematischen Fragen, wobei er 
nicht nur die Dialekt'ik der höheren, sondern auch der niederen Mathematik 
behandelte. So schrieb er 1875: "Der Wendepunkt in der Mathematik war 
Descartes' variable Größe. Damit die Bewegung und damit die Dialektik in 
der Mathematik,,57. Sogar in den Wechselbeziehungen zwischen den vier 
Rechenarten, der "Elemente aller Mathematik"5&, deckte Engels in der
selben Notiz vom Jahre 1875 die ihnen eigene Dialektik auf, die denjenigen, 
die ständig mit diesen Rechenarten zu tun haben, meist nicht bewußt ist. 

Im Vorwort zur zweiten Auflage des "Anti-Dühring", das vom 23. Septem
ber 1885 stammt und ohne Änderung im Mai 1894 in die dritte Auflage 
übernommen worden ist, hat Engels ausführlich von seinen achtjährigen 
Studien der Naturdialektik - von 1873 bis 1883, wovon man die beiden Jahre 
der Arbeit am "Anti-Dühring" abrechnen muß - berichtet. Da ist von seiner 
"mathematischen und naturwissenschaftlichen ,Mauserung"'59 oder von 
seiner "Rekapitulation der Mathematik und der Naturwissenschaften" 60 die 
Rede und auch davon, daß er nach dem Tode von Marx diese Studien 
unterbrechen mußte. Er müsse vorderhand, das heißt im September 1385 
und Mai 1894, auf eine Gelegenheit warten, die ihm die Sammlung und 
Veröffentlichung der gewonnenen Resultate vielleicht mit den mathema
tischen Manuskripten von Marx erlauben würde. 61 Engels hat diese für 
seine "Dialektik der Natur" günstige Gelegenheit nicht mehr erleben 
können. Er konnte auch den vierten Band des "Kapitals" nicht mehr zum 
Druck vorbereiten. Und dabei hielt er die Drucklegung der hinterlassenen 
Manuskripte von Marx für "viel wichtiger als alles andre" 62. 

Für die" Dialektik der Natur" hat er nach dem Tode von Marx kein einziges 
Wort mehr geschrieben. Er fügte lediglich die beiden 1885 für die zweite 
Auflage des "Anti-Dühring" geschriebenen Noten hinzu63 ; außerdem noch 
das Fragment "Ausgelassenes aus ,Feuerbach'" von 188664 . Diese Mate
rialien paßten thematisch besser zur "Dialektik der Natur". 

Kurz vor seinem Tode faßte Engels alle Materialien zur "Dialektik der 
Natur" in vier Mappen - Konvoluten - zusammen und gab ihnen folgende 
Bezeichnungen: "Dialektik und Naturwissenschaft", "Die Erforschung der 
Natur und die Dialektik", "Dialektik der Natur", "Mathematik und Natur
wissenschaft. Diversa".65 

Das zweite und dritte Konvolut versah Engels noch mit Inhaltsverzeich
nissen. Darin sind einige mehr oder weniger umfangreiche Teile qer ge
planten Arbeit aufgeführt. Die am weitesten ausgearbeitetan Komponenten 

Kapitel über die "Grundformen der Bewegung", über das "Maß der 
Bewegung", über die "Elektrizität", die "Naturforschung in der Geister
welt", die "Einleitung" und die "FlutreibungH 

) faßte er im dritten Konvolut 
zusammen; aber auch diese Materialien sind, wie das Verzeichnis von seiner 
Hand zeigt, keineswegs chronologisch oder logisch geordnet. Die Benen
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nung des umfangreichsten Kapitels, "Elektrizität", ist im Inhaltsverzeichnis 
mit "Elektrizität und Magnetismus" sehr ungenau wiedergegeben, zumal 
Engels im Kapitel selbst darauf hinwies, daß er auf Probleme des Magnetis
mus nicht eingehen werde66

, was auch aus dem endgültigen Textzu ersehen 
ist. 

Noch weniger geordnet waren die Bestandtei le der "Dialektik der Natur" 
im ersten, zweiten und vierten Konvolut. 

Im zweiten finden wir drei größere Notizen: "Über die Urbilder des 
Mathematisch-Unendlichen in der wirklichen Welt", "Über die ,mechani
sche' Naturauffassung", "über Nägelis Unfähigkeit, das Unendliche zu 
erkennen", ein Fragment über die drei großen naturwissenschaftlichen 
Entdeckungen des 19. jahrhunderts, "Ausgelassenes aus Feuerbach" 67 

dieses Fragment gehörte ursprünglich zu der 1886 geschriebenen Arbeit 
über Feuerbach68

, wurde dann aber durch eine gekürzte Fassung ersetzt
und außerdem noch zwei Artikel beziehungsweise Kapitel, die "Alte Vor
rede zum ,Anti-Dühring'" und der "Anteil der Arbeit an der Menschwerdung 
des Affen". 

In dem nicht mit einem Inhaltsverzeichnis versehenen ersten Konvolut 
befanden sich 11 von Engels durchnumerierte Doppelblätter mit Notizen und 
Entwürfen verschiedenen Inhalts, die aus der Zeit vor dem "Anti-Dühring" 
(1873-1876) stammen. Die weiteren 14 nicht numerierten Blätter mit viel
seitiger Thematik sind größtenteils in der Periode nach dem "Anti-Dühring" 
(von der 2. Hälfte des jahres 1878 an) entstanden. In diesem Konvolut sind 
auch die drei Entwürfe vorbereitenden Charakters für den "Anti-Dühring", 
die in keiner Beziehung zur "Dialektik der Natur" stehen.a9 

Das vierte Konvolut umfaßt schließlich zwei unvollendete Kapitel ("Dia
lektik" und "Wärme"), 13 nicht numerierte Blätter verschiedenen Inhalts 
vor allem aus der Periode nach dem "Anti-Dühring", weiterhin eine kleine 
Notizüberdie ablehnende Haltung Philipp Pauliszur Arbeitswerttheorie und 
acht Seiten mathematischer Berechnungen ohne Texen 

Wegen der fehlenden Inhaltsverzeichnisse zum ersten und vierten Kon
volut haben wir keinerlei Gewißheit, daß die nicht numerierten Blätter 
tatsächlich in der von Engels vorgesehenen Reihenfolge in den Mappen 
liegen. Man kann jedenfalls keine logische oder chronologische Reihenfolge 
der einzelnen Blätter entdecken. Auch bei den Skizzen und Entwürfen, die 
hintereinander auf ein und demselben Blatt stehen, läßt sich in den meisten 
Fällen keine logische Abfolge ermitteln. 

Die Mehrzahl der Materialien für die "Dialektik der Natur" ist in einer 
sehr schwer lesbaren Schnellschrift geschrieben. Viele Wörter sind ab
gekürzt, ganze Wörter und Silben hat Engels mit seinen persönlichen steno
graphischen Zeichen wiedergegeben. Deshalb war es sehr kompliziert, 
diese Notizen zu entziffern. Aber ohne eine exakte Dechiffrierung konnte 
man das Manuskript praktisch nicht auswerten. 

In diesem ungeordneten Zustand ruhte die "Dialektik der Natur" nach 
dem Tode von Engels viele jahre im Archiv der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands, wo das literarische Erbe der Klassiker des Marxismus auf
bewahrt wurde. An dem Studium und der Entzifferung der Handschrift 
wurde nicht gearbeitet, wenn man davon absieht, daß zwei zur "Dialektik 
der Natur" gehörende Artikel "Anteil der Arbeit an der Menschwerdung 
des Affen" und "Die Naturforschung in der Geisterwelt" -, die Engels fast 
ins reine geschrieben hatte, nach seinem Tode in deutschen Periodika 
veröffentlicht worden sind. 71 

Im jahre 1923 erhielt das in Moskau auf Lenins Initiative gegründete Marx
Engels-Institut von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands eine 
vollständige Fotokopie der im Manuskript zur "Dialektik der Natur" ent
haltenen Komponenten. Bei der Auswertung der Kopien des ersten und 
vierten Konvoluts wurde ein kurzes Verzeichnis angefertigt, das auch in den 
Band 20 der Marx/Engels-Werkausgabe aufgenommen wurde. Es enthält 
jedoch einige Ungenauigkeiten. So erscheint die "Skizze des Gesamtplans" 
ganz am Schluß des Verzeichnisses. Sie befand sich aber nach den Worten 
von David Rjasanow, dem damaligen Institutsdirektor, am Anfang des 
vierten Konvoluts.72 Die Notiz "Bewegung der Weltkörper", die Engels auf 
die Rückseite der "Skizze des Teilplans" geschrieben hatte, trägt die 
Nummer 41 des vierten Konvoluts statt Nummer 29. 73 

Nachdem das Moskauer Institut die Fotokopien erhalten hatte, wurde die 
Handschrift in mühseliger und zeitaufwendiger Arbeit entziffert und ins 
Russische übersetzt. Vor der Veröffentlichung mußten die Herausgeber die 
Kardinalfrage lösen: wie sollte das in vieler Hinsicht sehr heterogene 
Material angeordnet werden? 

Die Redakteure der ersten Ausgabe unternahmen den Versuch, die 
Materialien zur "Dialektik der Natur" in strenger Übereinstimmung mit der 
"Skizze des Gesamtplans" einzuteilen, die sich im vierten Konvolut befand. 
Das erwies sich jedoch seinerzeit als unmöglich. Man beschloß deshalb, 
vom thematischen Einordnungsprinzip abzugehen und die Materialien 
chronologisch anzuordnen. 

So erhob die erste Publikation der "Dialektik der Natur", die vom Marx
Engels-Institut 1925 in der deutschen Originalsprache mit paralleler rus

sischer übersetzung als zweites Buch des "Apxl1B MapKca 11 3Hrenbca" 
herausgebracht wurde, den Anspruch auf eine chronologische Anordnung 
des Materials. Dabei muß berücksichtigt werden, daß von den 181 Bestand
teilen des Werks nur ungefähr 120 mehr oder weniger genau zu datieren 
waren. Selbst bis heute ist es nicht gelungen, die Datierung und Aufein
anderfolge der übrigen Bestandteile genau zu bestimmen. Es ist zwar 
wahrscheinlich, daß die Mehrzahl von ihnen zwischen Juli 1878 und März 
1883 entstanden ist, doch da sich Genaueres hierüber nicht feststellen läßt, 
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ist eine Anordnung der Materialien zur "Dialektik der Natur" in strenger 
chronologischer Abfolge nicht durchführbar. 

Aber auch bei der Datierung einiger Komponenten, deren Entstehungszeit 
man ziemlich exakt bestimmen kann, sind in der ersten Ausgabe der "Dia
lektik der Natur" offensichtliche Fehler unterlaufen. So ist zum Beispiel die 
1875/1876 entstandene "Einleitung" auf das Jahr 1880 verlegt; die 1885 
geschriebenen Noten zum "Anti-Dühring" tragen fälschlich die Daten 
1878/1879; das Kapitel "Dialektik" hat Engels 1879 geschrieben, hier steht 
es unter 1881/1882 usw. 

Die erste Publikation der "Dialektik der Natur" hat noch andere Mängel. 
Viele Stellen des Engelsschen Manuskripts waren entweder falsch oder gar 
nicht entziffert, und die Notiz "Bewegung der Weltkörper" fand überhaupt 
keine Aufnahme in der Ausgabe. Unbefriedigend war auch der wissenschaft
liche Apparat der ersten Ausgabe. 

Aber ungeachtet ihrer Mängel hat die Ausgabe von 1925 der Wissenschaft 
erstmalig die" Dialektik der Natur" erschlossen. Sie fand lebhafte Resonanz 
in der Presse und gab der Entwicklung von Natur- und Gesellschaftswis
senschaften starke Impulse. Mit einigen Korrekturen und Ergänzungen 
erlebte sie mehrere Auflagen in Deutsch, Russisch und anderen Sprachen. 

Im Jahre 1935 brachte das Marx-Engels-Lenin-Institut beim ZK der KPdSU 
(B) eine neue Ausgabe der" Dialektik der Natur" in der Sprache des Originals 
heraus. Im sei ben Band befand sich auch der "Anti-Dühring" 74 Diese von 
den wissenschaftlichen Mitarbeitern des Instituts L. Rudas und P. Schwenk 
unter der Gesamtredaktion seines Direktors Adoratski besorgte Ausgabe 
war im Vergleich zu der Publikation von 1925 ein erheblicher Fortschritt. 
Die Entzifferung der Handschrift war in einer Reihe von Fällen bedeutend 
präzisiert worden. Auch Anhang und Register verbesserten sich wesentlich. 
Trotzdem waren viele Stellen noch nicht richtig entziffert; auch im wis
senschaftlichen Apparat gab es immer noch offensichtliche Fehler und 

Mängel. 
Dagegen waren die Materialien der "Dialektik der Natur" in der neuen 

Ausgabe besser angeordnet worden. Die "Einleitung" und fünf der am 
weitesten ausgearbeiteten Kapitel - "Dialektik", "Grundformen der Be
wegung", "Maß der Bewegung. Arbeit", "Wärme" und "Elektrizität" 
wurden im ersten Teil des Buches zu einer besonderen Gruppe zusammen
gefaßt. Alle diese sechs Komponenten hatten jetzt ihren in Engels' 
Planskizze vorgesehenen Platz erhalten. Damit war der Anfang gemacht: 
man konnte die am weitesten ausgearbeiteten Bestandteile im ersten Teil 
vereinigen. Doch vier Artikel "Anteil der Arbeit an der Menschwerdung 
des Affen", "Die Naturforschung in der Geisterwelt", "Alte Vorrede zum 
,Anti-Dühring'" und "Flutreibung" wurden damals ohne besonderen 
Grund nicht in den ersten Teil aufgenommen. 

Ein weiterer Mangel der Ausgabe von 1935 besteht darin, daß solche 
Komponenten, die ohne jeden Zweifel zur "Dialektik der Natur" gehören, 
wie die "Alte Vorrede zum ,Anti-Dühring'" und die Entwürfe der beiden 
Noten zu diesem Werk, außerdem noch die Notiz über Nägelis Agnostizis
mus, nicht in die "Dialektik der Natur" aufgenommen, sondern im "Anti
Dühring" veröffentlicht wurden. Dabei beachtete man gar nicht, daß Engels 
selbst die "Alte Vorrede" und die beiden Notenentwürfe zum "Anti-Düh
ring" in die" Dialektik der Natur" einbezogen hatte. Er war offenbar zu dem 
Ergebnis gekommen, daß diese Materialien vom Inhalt her mehr zur 
Thematik der "Dialektik der Natur" tendieren als zum polemischen Angriff 
auf Dühring, obwohl er sie ursprünglich für den "Anti-Dühring" geschrieben 
hatte. Die Notiz über Nägelis Agnostizismus hatte nie, wie schon bemerkt, 
etwas mit dem "Anti-Dühring" zu tun und war von Anfang an für die "Dia
lektik der Natur" vorgesehen. Außerdem schlossen die Herausgeber von 
1935 noch das Fragment "Ausgelassenes aus, Feuerbach'" und die Notiz 
über "Leukipp und Demokrit"75 aus der "Dialektik der Natur" aus. 

In dieser Ausgabe wurde der Versuch unternommen, einen Teil der 
Notizen und Fragmente unter vier Rubriken thematisch anzuordnen: 
1. Polaritätsbegriffe, 2. Zur dialektischen Logik und Philosophie, 3. Ma
thematisches, 4. Zur Mechanik, Physik und Chemie. Aber dieses Prinzip 
wurde nicht konsequent realisiert. Wenn zum Beispiel auf einem Blatt 
Notizen standen, die inhaltlich zu verschiedenen Rubriken gehörten, wur
den sie trotzdem unter einer Rubrik zusammengefaßt und so abgedruckt, 
wie sie hintereinander auf dem entsprechenden Blatt angeordnet waren. 

Die Veröffentlichung von 1935 kam in einer kleinen Auflage heraus und 
wurde nicht ins Russische übersetzt. Sie bildete aber die Grundlagefüreine 
englische Ausgabe76 und für weitere Ausgaben in anderen Ländern. 

Ende der dreißiger Jahre begann das Marx-Engels-Lenin-I nstitut beim ZK der 
KPdSU (B) mit den Vorbereitungsarbeiten für eine neue russische Ausgabe 
der" Dialekti k der N atu r". 

Dabei wurde anhand der Fotokopien die frühere Entzifferung des Textes 
vollständig überprüft. Über 300 wesentliche Fehler der Ausgabe Moskau
Leningrad von 1935 konnten entdeckt und korrigiert werden. Alle von Engels 
bei der Arbeit an der "Dialektik der Natur" benutzten Quellen wurden noch 
einmal genau durchgesehen. Auf diese Weise konnte man einige seiner 
Irrtümer in der Schreibung verbessern und den Sinn einer Anzahl bisher 
unverständlicher Stellen klären. I n Anbetracht der Entzifferungskorrekturen 
und der Resultate des Quellenstudiums mußte auch die russische Über
setzung des deutschen Originals einer vollständigen Prüfung und gründ
lichen Korrektur unterzogen werden. 

Außerdem hat man inhaltliche Fragen der "Dialektik der Natur" und 
Probleme der Anordnung ihrer Komponenten noch einmal gründlich unter

13 Marx>Engels-jahrbuch 2 192 193 



sucht, was nach unserer Ansicht von prinzipieller Bedeutung ist. Man mußte 
genau feststellen, was Engels zu seiner geplanten Arbeitüberdie "Dialektik 
der Natur" rechnete und wie er sich ihre Struktur und Disposition vorstellte. 

den Inhalt der "Dialektik der Natur" wurde die einzig richtige Ent
scheidung getroffen, indem man vom Inhaltdervier Konvolute ausging. Von 
diesen Materialien gelangten nur folgende nicht in die neue Ausgabe: acht 
kleine Zettel mit zusammenhanglosen mathematischen Berechnungen ohne 
Worterklärung; der ursprüngliche Entwurf der "Einleitung" zum "Anti 
Dühring" (über den modernen Sozialismus); eine Notiz über die Sklaverei; 
Auszüge aus dem Buch von Charles Fourier "Le Nouveau Monde industriel 
et societaire" und ein kleiner Zettel mit Engels' kurzer Bemerkung über die 
ablehnende Haltung Philipp Paulis zur Arbeitswerttheorie. 

Als besonders kompliziert erwies sich die Frage der rationalen Anordnung 
der Materialien in der neuen Ausgabe. 

Wenn Engels auch die "Dialektik der Natur" nicht vollenden konnte und 
einzelne Bestandteile vorbereitende Entwürfe und selbständige Notizen 
sind, so stellt das Werk doch ein zusammenhängendes Ganzes mit einem 
einheitlichen Ideengehalt und einem logisch aufgebauten Plan dar. Gerade 
diese innere Logik sollte die neue Ausgabe der "Dialektik der Natur" sicht
bar machen. Dazu mußte aber eine Anordnung der Bestandteile gefunden 
werden, die so weit wie möglich den Absichten des Autors entsprechen 

sollte. 
Die neue Ausgabe kam 1941 heraus und wurde später- mit Ergänzungen 

und Korrekturen in den Anmerkungen und im Register - in den Band 20 der 
zweiten russischen Ausgabe der Werke von Marx und Engels77 übernom
men. Das Buch besteht aus zwei Teilen. Als Kriterien für die Zuordnung 
dienten der Grad der Ausarbeitung und die unterschiedliche Darstellungsart 
der Komponenten: 1. mehr oder weniger ausgearbeitete Artikel und Kapi
tel; 2. Entwürfe, Notizen und Fragmente. In beiden Teilen mußte das 
Material nun so genau wie möglich, entsprechend den Grundlinien von 
Engels' Plan, angeordnet werden, die folgende thematische Reihenfolge 
vorsahen: 1. historische Einleitung, 2. herangereifte Notwendigkeit einer 
philosophischen, dialektisch-materialistischen Auffassung der naturwissen
schaftlichen Errungenschaften, 3. allgemeine Fragen der materialistischen' 
Dialektik, 4. Klassifizierung der Wissenschaften, 5. Aper<;us über den dia
lektischen Inhalt einzelner Wissenschaften, 6. Untersuchung einigerfürdas 
Jahr 1878 aktueller methodologischer Probleme der Naturwissenschaft, 
7. Überleitung zu den Gesellschaftswissenschaften. 

Engels selbst hatte den Anfang für eine solche Einteilung des Materials 
in zwei Teile gemacht. Als er am Ende seines Lebens sein Archiv zur "Dia
lektik der Natur" ordnete, faßte er die am weitesten ausgearbeiteten 
Komponenten im dritten Konvolut zusammen. Dazu gehören: 1. das Kapitel 
"Grundformen der Bewegung", 2. das Kapitel "Maß der Bewegung. 

Arbeit", 3. das Kapitel "Elektrizität" (sie heißen im Manuskript alle "Kapi
4. der Artikel "Die Naturforschung in der Geisterwelt", 5. "Einlei

tung", 6. das kleine Kapitel "Flutreibung". Es war ganz natürlich, daß man 
zu diesen sechs Teilen noch aus dem zweiten Konvolut die "Alte Vorrede 
zum ,Anti-Dühring'" sowie den "Anteil der Arbeit an der Menschwerdung 
des Affen" und aus dem vierten Konvolut die unvollendeten Kapitel "Dia
lektik" und "Wärme" hinzufügte. 

Alle zehn Komponenten lassen sich begründet unter der Rubrik "Artikel 
und Kapitel" einordnen, während man die übrigen Teile zur Kategorie 
"Notizen und Fragmente" rechnen kann. 

Diese Einteilung hat noch andere Vorteile. Erstens eröffnet sich hier die 
Möglichkeit, durch eine etwas unterschiedliche Gestaltung der bei den Teile 
des Buches die Modifikationen des ursprünglichen Plans sichtbar zu ma
chen, die dann ihren Ausdruck in den 1880 bis 1882 von Engels wirklich 
geschriebenen Kapiteln gefunden haben. 

Zweitens kann man im ersten Teil die einzelnen Kapitel nach ihrer Ent
stehungszeit einordnen. Eine Ausnahme macht das Kapitel über den "Anteil 
der Arbeit an der Menschwerdung des Affen", das noch vor der "Naturfor
schung in der Geisterwelt" und der "Alten Vorrede zum ,Anti-Dühring'" 
geschrieben wurde. 

Der Artikel "Die Naturforschung in der Geisterwelt" war ursprünglich 
nicht für die "Dialektik der Natur" bestimmt und wurde erst später ein
gefügt. Er fand jetzt seinen richtigen Platz zwischen der "Alten Vorrede zum 
,Anti-Dühring''', an die er mit seiner Grundidee - Notwendigkeit theo
retischen Denkens für die empirische Naturwissenschaft - anschließt, und 

dem Kapitel "Dialekti k". 
Große Schwierigkeiten bereitete die Gruppierung und Anordnung der 

169 Entwürfe, Notizen und Fragmente, die zu verschiedenen Zeiten und 
Anlässen entstanden sind und von denen sich ungefähr 60 überhaupt nicht 
genau datieren lassen. Man mußte vor allem vom Inhalt ausgehen und 
versuchen, sie so in Abschnitte einzuteilen und die sich ergebenden Ab
schnitte so anzuordnen, daß eine möglichst große Übereinstimmung her
gestellt werden konnte, erstens mit den Grundlinien des Autorenplans und 
zweitens mit den vorhandenen Kapiteln und Artikeln, für die viele Notizen 
entweder vorbereitende oder ergänzende Materialien darstellen. 

Die Entwürfe, Notizen und Fragmente im zweiten Teil des Buches wurden 
in folgende Rubriken gegliedert: 
1. 	 Aus der Geschichte der Wissenschaft, 
2. 	 Naturwissenschaft und Philosophie, 
3. 	 Dialektik: a) Allgemeine Fragen der Dialektik. Grundgesetze der Dia

lektik; b) Dialektische Logik und Erkenntnistheorie. Von den "Grenzen 
deo Erkenntnis", 

4. 	 Bewegungsformen der Materie. Klassifizierung der Wissenschaften, 
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5. Mathematik, 
6. Mechanik und Astronomie, 
7. Physik, 
8. Chemie, 
9. Biologie. 

Es ist schon erwähnt worden, daß ein Vergleich des Inhalts und der 
Anordnung der von Engels geschriebenen Teile mit der Planskizze zur 
"Dialektik der Natur" keine volle und buchstäbliche Übereinstimmung in 
allen Details ergibt. So steht zum Beispiel die Mathematik in der Planskizze 
zwischen den Grundformen der Bewegung und der Mechanik. Zwischen den 
später geschriebenen, aufeinanderfolgenden Kapiteln "Grundformen der 
Bewegung" und "Maß der Bewegung. Arbeit" konnte sie selbstverständ
lich keinen Platz finden. Ein weiteres Beispiel dafür, wie die wirklich 
realisierten Komponenten nicht im Detail mit den Planabsichten von 1878 
übereinstimmen, bietet die Analyse des Begriffs "Arbeit" bei Heimholtz. 
Ursprünglich sollte sie ganz am Ende des Buches stehen, aber jetzt ist sie 
in der Mitte zu finden (im Kapitel "Maß der Bewegung. - Arbeit"7B). Ein 
typisches Beispiel ist auch die Notiz "Zufälligkeit und Notwendigkeit". Die 
"Skizze des Gesamtplans" sieht vor, dieses Problem im Abschnitt über die 
Biologie zu behandeln. Im vorliegenden Fragment geht es aber nicht um den 
biologischen, sondern den allgemeinphilosophischen, allgemeinmethodolo
gisehen Aspekt, worüber gleich die ersten Zeilen Auskunft geben: "Ein 
andrer Gegensatz, in dem die Metaphysik [die Metaphysik und nicht nur 
metaphysisch denkende Biologen] befangen ist, ist der von Zufälligkeit und 

Notwendigkeit." 79 

Was das unvollendete Kapitel "Dialektik" 80 betrifft, so ist unschwer zu 
bemerken, daß Engels die selbst gestellte Aufgabe nicht realisieren konnte: 
"Allgemeine Natur der Dialektik als Wissenschaft von den Zusammen
hängen im Gegensatz zur Metaphysik zu entwickeln."a1 Nach dem ersten 
Gesetz der Dialektik (Umschlagen von Quantität in Qualität und umgekehrt) 
wollte er noch das zweite und dritte Gesetz (Durchdri ngung der Gegensätze 
und Negation der Negation) behandeln. Engels hatte jedoch eine Anzahl 
vorbereitender Entwürfe geschrieben, die im Unterabschnitt "Allgemeine 
Fragen der Dialektik. Grundgesetze der Dialektik"S2 zusammengefaßt 

werden konnten. Dazu gehörten auch die schon erwähnte Notiz über "Zu
fälligkeit und Notwendigkeit" sowie mehrere andere Notizen zu genauso 
universellen Kategorien ("Identität und Unterschied", "Teil und Ganzes" 

usw.). 
Die letzten sechs Punkte der "Skizze des Gesamtplans" betrafen vor allem 

solche Probleme, die im Jahre 1878 sehr aktuell waren. Über die Mehrzahl 
dieser Probleme ("Plastidulseele", Freiheit von Wissenschaft und Lehre, 
"Zellenstaat" Virchows, Sozialdarwinismus von Haeckel und Schmidt) hatte 
Engels weder ein Kapitel noch eine Notiz geschrieben. Dafür gab es eine 

ganze Reihe von Notizen zu Fragen der subjektiven Dialektik (dialektische 
Logik und Erkenntnistheorie), unter anderem auch die schon erwähnte Notiz 
über den Agnostizismus des deutschen Botanikers Nägeli. Sie wurden in 
dem Unterabschnitt "Dialektische Logik und Erkenntnistheorie. Von den 
,Grenzen der Erkenntnis"'83 zusammengefaßt, weil sie direkt allgemeine 
Fragen der Dialektik betreffen. 

Schließlich war auch der vierte Punkt des "Gesamtplans" ("Zusammen
hang der Wissenschaften. Mathematik, Mechanik, Physik, Chemie, Biologie. 
St. Simon (Comte) und Hegei") nicht durch ein entsprechendes Kapitel 
vertreten. Dafür gab es aber eine Rei he von Notizen über die Klassifizierung 
der Wissenschaften, die Engels auf der Grundlage seiner Lehre von den 
verschiedenen Bewegungsformen der Materie erarbeitet hatte. Diese 
Notizen bilden daher den Abschnitt mit der Überschrift "Bewegungsformen 
der Materie. Klassifizierung der Wissenschaften" 84. In ihm wurde unter 
anderem auch die Notiz "Über die ,mechanische' Naturauffassung" auf
genommen, die Engels zuerst "Die verschiedenen Formen der Bewegung 
und die sie behandelnden Wissenschaften" genannt hatte. 

Auf diese Weise machte es der Inhalt der von Engels geschriebenen 
Kapitel und Notizen möglich, die Komponenten der "Dialektik der Natur" 
ohne redaktionelle Eigenmächtigkeiten und spekulative Konstruktionen so 
anzuordnen, daß sie den Grundlinien seines Planes entsprachen, wobei fast 
allen Kapiteln und Artikeln des ersten Teils entsprechende Entwürfe, No
tizen und Fragmente des zweiten Teils zugeordnet werden konnten, die 
überwiegend vorbereitenden Charakter für den ersten Teil tragen. Einzelne 
Änderungen in den Details von Engels' "Gesamtplan" hindern nicht, die 
Grundideen des geplanten Werkes als etwas Einheitliches und Überschau
bares darzustellen. 

In vielen Fällen ergänzen die thematisch in Abschnitte und Unter
abschnitte eingeteilten Notizen den Inhalt der entsprechenden Kapitel des 
ersten Teils. Wenn Engels das im Plan vorgesehene Kapitel nicht ge
schrieben hat, ist es durch den analog überschriebenen Abschnitt der 
Notizen vertreten. 

Die für einen großen Leserkreis bestimmte Ausgabe der "Dialektik der 
Natur" von 1941 hat das Examen der Zeit bestanden. Es versteht sich aber 
von selbst, daß alle Fragen, wie man dieses hervorragende Werk den Lesern 
zugänglich machen soll, durchaus nicht endgültig gelöst sind. Es gibt noch 
viel Arbeit, bevor der entsprechende Band in der Abteilunq I der MEGA 
erscheinen kann. 

So könnte eine Durchsicht der Originalhandschrift aus dem Internatio
nalen I nstitut für Sozialgeschichte in Amsterdam dabei helfen, die Datierung 
einzE:lner Bestandteile der "Dialektik der Natur" noch genauer zu bestim
men. Möglicherweise gelänge es, einige Materialien zu datieren, deren 
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exakte Entstehungszeit bisher unbekannt ist. Dabei geht es vor allem um 
die Notizen auf den von Engels nicht numerierten Blättern. Zu einer Über
prüfung der Datierung würde auch die möglichst sorgfältige Entzifferung 
der im Manuskript gestrichenen Stellen beitragen, die nicht in die Ausgabe 
von 1941 aufgenommen worden sind. 

Wenn wir nicht nur die Originale selbst, sondern im größeren Kontext die 
gesamte Arbeit von Engels zu Problemen der Naturdialektik sorgfältig 
studieren, wenn wir alle dazugehörigen positiven und negativen Erfahrun
gen auswerten, wenn von den Instituten für Marxismus-Leninismus beim 
ZK der KPdSU und beim ZK der SED Wissenschaftler anderer Einrichtungen 
(nicht nur aus der UdSSR und der DDR) zur Mitarbeit gewonnen werden, 
dann wird es ohne Zweifel möglich sein, einen weiteren Schritt nach vorn 

zu tun und eine Ausgabe der "Dialektik der Natur" vorzubereiten, die in 
noch höherem Maße den strengsten Ansprüchen entspricht, die man an die 
Publikation des literarischen Erbes der Klassiker des wissenschaftlichen 
Kommunismus stellen soll. 
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Hannes Skambraks 

Über Marx' größtes Manuskript gebeugt 

Zur wissenschaftlich-editorischen 

Arbeit am Manuskript 


"Zur Kritik der politischen Ökonomie" 

von Marx aus den jahren 1861 bis 1863 


für die MEGA 


Die wissenschaftliche Bearbeitung und Herausgabe der Zweiten Abteilung 
der MEGA wird in direkter Zusammenarbeit der Arbeitskolfektive beider 
Herausgeberinstitute in Moskau und Berlin verwirklicht. Es handelt sich 
dabei um die vollständige und lückenlose Dokumentierung der Arbeit von 
Marx und Engels am Hauptwerk des wissenschaftlichen Kommunismus, 
denn die Zweite Abteilung der MEGA umfaßt alle Vorarbeiten, alle auto
risierten Ausgaben und Übersetzungen aller drei Bände des "Kapitals", 
Nach der bisherigen Übersicht und Planung wird diese Abteilung aus 
13 Bänden in 22 Büchern bestehen. Die Vorbereitungsarbeiten dazu be
gannen Ende der sechziger Jahre; die Bearbeitung der ersten Bände wurde 
um 1970 in Angriff genommen, und sie erschienen im Herbst 1976. Heute 
liegen bereits drei Bände vor. 

Es hat in der Vergangenheit in der Öffentlichkeit gelegentlich Mißver
ständnisse über die komplizierte Struktur der "Kapital"·Abteilung der 
MEGA gegeben. Das betrifft besonders die Bandeinteilung der Arbeits
manuskripte vor 1867, also vor Erscheinen des ersten Bandes des "Kapitals". 
Daher ist es sicherlich nicht überflüssig, detaillierte Auskunft über die 
vorgesehene Art der Veröffentlichung dieser Arbeitsmanuskripte zu er
teilen. Das ermöglicht außerdem, den Platz des Manuskripts 1861-1863 im 
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