
Ergänzende Materialien 

zum Briefwechsel von Marx und Engels 


von Januar 1849 bis Dezember 1850 

(zu MEGACD 111/3) 


Während der Bearbeitung des Bandes 111/3 war uns der vorliegende Brief 
noch nicht bekannt. Er ist erst später von Tatjana Iwanowna Studenikina auf
gefunden worden. 

Der polnische Demokrat Wojciech Adalbert Lipski (1805-1855) war aktiver 
Teilnehmer des Posen er Aufstandes 1848, führendes Mitglied der Liga Po!
ska, Deputierter der preußischen konstituierenden Versammlung und der 
preußischen Zweiten Kammer in Berlin. Er wirkte auch als Korrespondent 
der "Neuen Rheinischen Zeitung". 

Den Nachtrag erarbeitete Vera Morosowa. 

'
Friedrich Engels an Wojciech Adalbert Lipski 


wahrscheinlich in Posen 

Köln, 11. April 1849 


I Geehrter Herr, 

Von einem hier durchreisenden Polen wird uns mitgetheilt, daß in einem klei
nen posenschen Städtchen, an der russischen Gränze ein Journal herauskommt 
worin Nachrichten aus Polen und namentlich auch aus andern slawischen Län
dern von seltner Reichhaltigkeit zu finden sein sollen. Den Namen des Blattes 5 
wußte man uns nicht anzugeben, verwies uns aber deßwegen an Sie. Wir sind 
deßhalb so frei, bei Ihnen um gef[älli]g[e] Auskunft anzufragen. 

Sie würden uns ferner sehr verbinden, wenn Sie uns mit einigen Leuten im 
Großherzogth. Posen in Verbindung setzen wollten, welche uns von dort aus 
Mittheilungen machen könnten. Sie wissen wie sehr wir uns für Alles interessi- 10 
ren was Polen und die polnische Bewegung betrifft. Unsre früheren Verbindun
gen in Posen sind allmählig eingeschlafen und da wir seit der Sprengung der Na
tionalversammlung weder Ihre noch sonst Jemandes Adresse hatten, so konnten 
wir keine neuen anknüpfen. 

Endlich bitten wir Sie noch uns wo möglich die Adresse unsres Freundes 15 
Koscielski zukommen zu lassen, und empfehlen 

uns Ihnen hochachtungsvoll 
Redaktion der Neuen Rhein. Ztg. 

Köln 11 April 49. F. Engels I 
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an Wojciech Adalbert Lipski 
in Posen 

1849 

Original handschrift: Archiwum Panstwowe w Poznaniu. W. 
S. 522. Die Veröffentlichung nach einer 

Wie aus der Fotokopie zu ersehen ist, besteht der Brief aus einer von En
gels zu zwei Dritteln beschriebenen Seite. 

Der Brief wird zum erstenmal veröffentlicht. 

ERLÄUTERUNGEN 

178.12-13 	 Engels meint die Auseinanderjagung der preußischen konsti
tuierenden Versammlung in Berlin durch den konterrevolutio
nären Staatsstreich in Preußen im Dezember 1848. 

DISKUSSION 


Mit dem folgenden Beitrag eröffnen wir eine neue, höchst notwendige Ru
brik. Zwar sollten möglichst alle unsere Artikel dem Geiste wissenschaftli
chen Meinungsstreits verpflichtet sein und demzufolge in einem weiten 
Sinne zur Rubrik Diskussion gehören, doch müssen einige Themen und The
sen in dieser Hinsicht besonders hervorgehoben werden. 

Das endgültige Scheitern eines Sozialismusmodells mit offensichtlichem 
Demokratie- und Humanismusdefizit, mit ökonomischer und gesellschafts
wissenschaftlicher Ineffizienz hat objektiv und unvermeidlich die Frage nach 
Rolle und Wissenschaftsgehalt der marxistischen Theorie aufgeworfen. 

Wieso konnte sich über viele Jahrzehnte hinweg ein dogmatischer "Mar
Gibt es in der Theorie von Marx und Engels Ansätze da-

die Schuld allein bei der bisherigen Gesellschaftswissenschaft 
auch Marx-Enqels-Forschung, die sich marxistisch-leninistisch 

nimmt sich in die Pflicht, seinen Teil zu die
Wenn Marx im ,,18. Brumaire des Louis 

Revolutionen des 19. Jahrhunderts besche!
sich selbst", "verhöhnen grausam-gründlich 

und Erbärmlichkeiten ihrer ersten Versuche", 
dann sehen wir allen mit den positiven und 
der Sozialismusexperimente unseres Jahrhunderts ebenso zu verfahren. 

Als Diskussionsgrundlage veröffentlichen wir einen Artikel, der einen ge
wissen Höhepunkt in der etwa 1987 zu unserem Thema in der 
begonnenen Diskussion von Zipko, Butenko und 
darstellt. Wir bringen Burtins der Ende 1989 in den Heften 11 und 12 
der Moskauer Zeitschrift "OKTfl6pb" mit Zustimmung des Autors in 
gekürzter Form; aus Platzgründen wurden vor allem rhetorische 
längere Zitate sowie ausführliche zum Werk Lenins und Bernsteins 
weggelassen. Die auf Marx und Engels bezügliche inhaltliche 
wird von diesen Kürzungen nicht berührt. 

Wir hoffen auf zahlreiche Zuschriften und werden die Diskussion im fol
genden Band fortsetzen. 
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