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Friedrich Enge!s vvar als universei

D8hk":~iW f (,1);';

\I\'ls$enschaft!er

und

Revolutionör gleichzeitig ein8 vielseitige und sj"orke Persönlichkeit
derbarer f.j\ensch ll

•

So drUck:"e

f IBund l.lIlC

kurz u:ld

aus. Sein ganzes kämpferisches

m\lcht

~;ozj(1j

fUr

ZUf"11

sön!i::hkeit unSi-;-;fer Zeit.
engels zeichnete si eh aus
h::d rehe T re\JB' zur P'arti;$f

enge

VerbU!ldenh~d

und sein kül1sequenter Kampf gegl.:::n cl
Wis$en ,setzte Engels rUr den

mi {" der ß\rbei i"-ark! 0$::<':

orcel tf:;l"'tdf~{1

f); sser

ihre

FB1-lde~ Sel"ne g(H).?_e

rehma:.komDt dr;s Proletariats e'in

scheinungon des gesel ischeft! i ehen l.ebens,

EngeL

alle Fragen und Enhicheidung<.:m

\fC)l1

heran. So wie die Einheit von Theocie und Praxi:1i

k!oren

fUr die Lehre des lv\arx1smus 1st, sc war dIeses Pdnzip euch in Engeis f ~ll"1nz:er
Lebensweise ausgeprä~it; Erkenntnis und Tat gehöften

Engels' ganzes VYescn

V'Jar be:$til11O"lf ven

ihn untrennbar

einem unverwüstlichen f'Jptimlsmu5

RevobHonärer Elan und

pocrtt;:n :)!ch

m: I' };:p;)0eiYI

F!eiß und Seibstdiniplin. Engels hell sein ganzes Leber. gelernt. Er j;"ß keine
!OS

verstreichen, was keineswegs helGen $oH, daß er nur

wußl'e

sinnvoll zu erhoien und zu enispannen, um neue Kröfte zu sammeln ,. Er

Leben

und genoß es in vollen ZUg,~ll.
VIele Zeit9~"m{)$Sen berichten von Enge!s/ großer Hi!fsbereitscb:rft l ja
seine

n

Zuverlässigkeit

Sie schildern se!ne große ße';cheidenhei'r, seine

seIn unbedIngt korrektes Verhoil'en in aHen SihloJkwtl3n und :,1

l.Jl1d poli fischen Ar;geie~~enh>~i i"en ~ Besond~i$ deutH eh erscheinen

Ei gel1SChaftml

tJ.Jr

elf ssü

seinern Verr'iöltnls, ~"BiGGr lebens\ongDn Freunclsch',Tft zu iV~otx

über dessen Tod hinaus unverbrüchlrch die Treue hielL Diese Haitung erifsprcng ihrer ~.?e
meinsamen Weltanschauung, ihrem gemeinsamen

gegen die C;e!;el!sch o f"tsDrdnvng

Ausbeutung und Ur;terdrvckun~:j und fOr den Sieg der Arbeiterklasse, fu; den So:d-:,Hsmu:i
,~

,;

So ist Engels in umfassendem Sinne unser Lehrmeister und Ratgeber.
Wir handern in seinem Sinne, wenn wir die in der Deutschen Demokratischen
errungene Macht der AI"beiter und Bauern festigen, wirksam schützen und mit allen Mitteln
verteidigen.
Wir verwirklichen, was er voraussagte und erstrebte, wenn ""ir eine sozial istischen Ge

Inhalt

Sei rl~

sellschClfrsardnung schaffen, in der jeder einzelne sich allseitig entwicke!t, mit Fleiß und
Beharrlichkeit arbeitet und lernt, mit Verantwortung und Sachkenntnis mitregiert.
Friedrich Engels ist mit uns, wenn wir unsere Deutsche Demokratische Republik allseitig
stijrken und in unerschütterlicher Verbundenheit mit der Sowjetunion und den anderen so

Bericht über die 24. Tagung des Wissemchaftlichen Rotes fUr
MaD(- Engels-forschung

9

(Angelika Dohm/lnarid Donnerl

zialistischen Staaten die entwickelte sozialisfische Gesellschaft immer schöner, immer an
Grüß

Bericht über den Besuch einer Delegation des

ziehender gestalten.
Engels hat den Sieg des Sozialismus vorausgesehen, als er 1894, ein Jahr vor seinem
Tode, in einem Brief an italienische Sozialisten schrieb: "Die Morgenröte einer neuen und
besseren Gesel ischaft steigt für die unterdrückten Klassen aller Länder leuchtend empor.
Und überall sc.h!ießen die Unterdrückten ihre Reihen; überall reichen sie sich über die
Grenzen, über die verschiedenen Sprachen hinweg die Hand. Es formiert sich das Heer des

betriebs IrHerdruck em InstitUT für Marxismus-Leninismus beim

n: der sm

!5

Johanna D"hnert
Friedrich Engels' Mitarbeit c:m "Northern Si'ar" 1843-1844.

19

Einige Fragen zur Autorschaftsbegrlindung

internationalen Proletariats, und das nahende neue Jah,'hundert wird es zum Siege führen!"
Unser Jahrhundert ist das Jahrhundert des Sieges deo Sozialismus und Kommunismus.

Willi Tann
Unbekannter Teil der Artikelserie von Friedrich

39

"Über gez,ogene Kanonen" gefunden
Aus: Kurt Hager, Das Werk von
Herbert Schwab

Friedrich Engels ist unvergänglich.

Zur ft,utorschutr der r'.!otiz "Über die Konzentration des

47

Kapilais in den Vereinigten Staaten"
Herbert Schwab
Zur Autorschaft des Artikels "Wie der Pindler flunkert"

53

I<äte Schubert

57

Friedrich Engels als R"dncm")ersöni

Ras; Rudich
Wo wohn te Fri edri ch

6

69

i 11 Manches ter?
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Seite
Ingolf Neunübe!
Marx' Unterstützung für den Kampf der revolutionClren Chartisten
um ei ne seibständi ge bri tische Arbei terorganisati on Anfang der
Bericht über di~,,-:.

fünfziger Jahre, speziell 1853/54 (Ergebnisse aus der Arbeit an den
Bänden 1/12 und 1/13 der IVIEGA)

83

Irina Hundt

des Wissenschaftlichen Rates f':'.ü!:..r~~::.::~~:.::..r::~~

der DDR

Die Tagung fand am 12. Juni 1980 als Wissenschaftliches Kolloquium unter dem Thema
95

Zum Projekt der "Neuen Zeitschrift" von 1851

"Zur Entwicklung der Parteiauffassungen von Karl Morx und Friedrich Engels in der Zeit
des Bundes der Kommunisten" statl. Sie wurde voni~Cl.L.Dr. R~lf Dlubek geleitet, der in

Rolf Dlubek

kurzen einleitenden Worten auf die besondere AktualitClt des Themas in Vorbereitung des

Revolutionstheorie und Parteiauffassung bei Marx und Enge!s
Zu konzeptionellen Fragen in Forschung und Auseinandersetzung

103

X. Parteitages der SED hinwies.
Das Referat, ausgearbeitet von Dr. sc: .Martin

war den Teilnehmern schriftlich

Barbare Li etz

übersandt worden. H. erläuterte zunächst einige zusCltzliche Aspekte zum Referat, die als

Zu "Iinks"-revisionistischen Angriffen auf die

Einleitung in die Diskussion dienten.
123

marxistisch-leninistische Lehre von der Partei

Erstens führte er aus, daß die Äufmerksamkeit bei der Erforschung des Bundes der Kommu
nisten für die Zeit der Kölner Zentralbehörde (September 1850 bis Mai 1851) erhöht werden

Hans-Dieter Krause

müsse. In dieser Periode vollzog sich eine weitere StClrkung des Bundes bis zu Ansätzen der

Zur Entwicklung der Marxschen Parteiauffassung nach der

Bildung einer Massenorganisation, eine Entwicklung, die nur durch das Eingreifen der
133

Pariser Kommune (1871/1872)

Reaktion abgebrochen wurde. Obwohl der Bund zu dieser Zeit seine Tätigkeit fast aus
schließlich in den deutschen Staaten ertwickelte, erreichte er jetzt seine größte Ausdeh

Ursula Hermann

nung, wobei er sich auf die zunehmend reaktionClren Zustände erfolgreich einzustellen

Eine Bemerkung zum Artikel "Zum Beitrag der 'Berliner Arbeiter

wußte. Das "Manifest der Kommunistischen Partei" blieb Grundlage der Parteiarbeit. Es

bibliothek' 1889 bei der Propagierung des Marxismus in der deutschen
Arbe i terbeweg ung "

143

Wo befindet sich das Original?

145

wurden Möglichkeiten eines Bündnisses mit linken Demokraten

Die Propaganda

arbeit zur Aufklärung des Proletariats über seine historische Mission war ~chwerolJn

der

Parteiarbeit. So sollten die historischen Möglichkeiten zur Bildung einer Arbeiterpartei im
nationalen Rahmen genutzt werden. Im Mai 185'1 wurde durch die Verhaftungswelle, von

Marx und Engels über proletarischen Internationalismus.

der auch die Kölner Zentralbehörde erfaßt wurde, nicht nur die engere Organisation des

Thematisches Register zu den Werken und Briefen von
Karl Marx und Friedrich Engels (Jutta Nester)

Bundes der Kommunisten zerschlagen, sondern wurden auch die Keime einer nationalen
147

revolutionClren Arbeiterpartei für die nächsten zehn Jahre zerstört. Für die 50er Jahre
mUßte unter diesem Aspekt der KontinuitCltsgedanke neu durchdacht werden.

Autorenverzei chn IS

81

8

Zweitens fUhrte der Referent aus, daß die Verschmelzung des Marxismus mit dem linken

9

