r-

Siehe auch den entsprechenden Auszug von En,"els (MEGA', Sdbd"

S.407/408).
32 MEGA 1, Sdbd., S.
33 ~1EW, 8d.

408.

20, S. 142.

34 Siehe hierzu Engels' Ausz
35 fvlEGA"I,

Sdbd"

36 Ebenda, S.

(MEGA

Sdbd., S.

409).

Petra 'Nelz

. 409/410.

410/41

Karl Marx und Friedrich Engel

hatten zeitlebens die Gewohnheit,

ihren Büchern wesentliche Stellen mit An"
rufungs- und Fragezeichen bzw.

in

Unterstreichungen, Aus

anderen Merkzeichen zu versehen.

1\1anche Passagen wurden beim Studium an den ßuchrändern auch mit
handschriftlichen Vermerken kommentiert.
sind auf diese Weise mit mannigfaltigen

le Bücher

esespuren versehen,

bisher nur im ganz geringen iV',aße geborgenen
Engels-Fors

us ihrem Besitz
die einen

für die 1-'1arx

darste lien.

Aus~lehend davon wurde in den Editionsprinzipien der MEGA festge

halten , daß

die /\n- und Unterstreichwngen, Merkzeichen und Rand

bemerkunc.jen von Marx und Engels in ihren
- al

der historisch-kritischen Gesamtausgabe Pla
Ihre Veröffentlichung erfolgt
MEGA,

-

kurz:

integrierender Bestandteil ihres handschriftlichen Nachlasses in
finden.

Rahmen der Vierten Abteilung der'

da sie vom Charakter her viel Gemeinsames

und Notizen haben.

den Exzerpten

"In den Exzerpten, Notizen, Marginalien", heißt e

im Vorwort zur Gesamtausgabe,

"spielt die Aneignung des vorgefunde

nen Gedankenmaterial.s gegenüber der Darlegung des eigenen Stand
punktes eine wichtige, meist die dominierende Rolle,

und dem müs

spezifische Editionsmethoden entsprechen .,,3
Neben den Gemeinsamkeiten,
und Notizen haben,

die die Marginalien

den Exzerpten

weisen sie zugleich spezifische Besonderheiten auf,

die wiederum eine entsprechende )I.ri und Weise der editorischen Wie
dergabe erforderlich machen. Darum wurde entschieden,

die Marginalien

in einer gesonderten Bandgruppe innerhalb der Vierten Abteilung in ei
ner ihnen angemessenen editorischen Form zu publizieren. 4
Die Herausgabe der MEGA hat nunmehr einen Stand erreicht,
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3

dGr es

erforderlich macht,

sich ganz konkret der Frage zuzuwenden,

Diese Faktoren, die man nicht voneinander trennen kann, bilden sozu

wie

diese "angemessene Form" der :V,arginaliendarbietung ausseh<?n kann und

sagen die Rahmenbedingungen , die bei der Suche nach einer angemes

soll. Dabei sind zahlreiche komplizierte Probleme zu lösen, denn es

senen Editionsform für die Marginalien in der MEGA unbedingt zu beach

wird zum ersten fv\ale darangegang<?n, diesen Teil des schriftlich hinter

ten sind.
. Marginalien spiegeln die unmittelbare Reaktion zu dem ::Jelesenen

lassenen Erbes von Marx und Engels als Ganzes im Rahmen einer um
fassenden Gesamtausgabe zu publizieren. Viele Editionsprobleme müssen

i'Juchtext wider. Oie Än-

gründlich durchdacht,

Beslandteil,

mögliche Lösungswege erprobt werden.

sem Grunde wird innerhalb der Marx-Fngels-Abteilungen im

Aus die

i'~oskauer

und Untel'streichungef'l, als ihr überwiegender

verkörpern im wesentlichen den Prozeß der Wissensaufnah

. In den Vermerken beginnt teilweise schon die Auseinandersetzung

und

den inhaltlichen Aussagen des Buches.

ßerlin<?r Institut für Marxismus-Leninismus an der VOI-bereitung eines

~\anche

Bemerkungen bringen

Probeheftes gearbeitet, in dem einige Bücher mit recht unterschiedlichen

bereits theoretische oder politische Zusammenhänge prononciert zum Aus

Marginalienformen editorisch aufbereitet und die gewonnenen Ergebnisse

druck,

der öffentliehen Diskussion unterbreitet werden sollen,

ten

um bei den end

gültigen Festlegungen möglichst viele Anregungen und Hinweise mit be

Auf zwei

I.

ragen, die sich bei den Arbeiten für das Probeheft steil

s GesamLschaffens von Marx und Engels sind die

~"argi

Forschungsprozesses dar. Somit zählen sie zu den vorbereitenden

d·2S

Arbeiten,

soll in diesem Beitrag etwas näher eingegangen werden:
Welche Besonderheiten müssen bei der Darbietung von Marginalien

deren Veröffentlichung f'/.arx und E.ngels nie im Auge hatten.

Diese Spezifik muß bei ihrer Edition deutlich gemacht werden.
2. Die Marginalien sind ein Bestandteil des Schaffens von Marx und

beachtet werden?
11.

Innerhalb

ralien 1 eil des Studienprozesses und stellen gewissermal'3en den Beginn

rücksichtigen zu können.

ten,

sind in Einzelfällen als kurze theoretische Darlegungen zu wer

i

Welche Erfahrungen gibt es bereits auf dem Gebiet der Marginalien

Engels,

edition überhaupt und zu 10arx und Engels im besonderen,

verzichten kann, da sie Aufschlüsse in verschiedener Hinsicht liefern:

die für

die Darbietung in der MFGA nutzbar gemacht werden können?

auf den man bei 'dessen wissenschaftlicher Erforschung nicht

Sie geben einen unmittelbaren Einblick in den Studiengang und in die
Forschungsmethode von f'IIarx und Engels, bieten viele theol-iegeschicht
liehe und biographische Anhaltspunkte,

Wenn von spezifischen Editionsmcthoden für die Marginalien gesprochen

falt der Quellenbasi

wird, muß zunächst festgestellt werden, daß für ihre Darbietung in der

basiert, usw.

ME.GA die Editionsrichtlinien eier GesamtausgiJbe und die darin inbegrif
fenen

speziellen Festlegungen für die Vierte Abteilung verbindlich sind.

zeigen den Umfang und die Viel

, auf deren kritischer Aneignurlg der Marxismus

Die Marginalien sind aber (abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen)
losgelöst vom Buchtext nicht zu verstehen, tragen einen relativ unselb

Oie Editionsrichtlinien beschränken sich jedoch auf allgemeinere Grund

ständigen Charakter. Deshalb muß bei ihrer Edition darauf geachtet wer

sätze, die jetzt für diesen Teil der Ausgabe konkretisiert werden

den,

müssen.

ständnis zu gelangen, die inhaltlichen Aussagen der Lesespuren wirk-

Die zu wählende angemessene Darbietungs form hängt im wesentlichen
von

daß dem Benutzer ermöglicht wird,

eh erfassen zu können.

zu ihrem ausreichenden Ver

Dabei muß ihm bei bloßer Mitteilung der ~1ar

ginalien die betreffende Ausgabe zur Verfügung stehen (wa

Faktoren ab:

1. von der Stellung der Marginalien im Gesamtschaffen von Marx und
Engels,

,echt schwierig sein dürfte), oder die Edition muß die

zumeist

um Verstandnis

der Marginalien notwendigen Buchpassagen ebenfalls wiedergeben.

2.

von ihrer inhilltlichen Aussagekraft ,

3.

von der Art und Weise des überlieferten Materials,

4.

von der Zielstelluf'lg der Ausgabe und den Nutzerinteressen .
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3. Oie Marginalien von i'liarx und Engels haben neben ihrer inhaltli
chen Bedeutung auch einen optisch-ästhetischen Wert,
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der an die ori

ginalen Hilndexemplare gebunden ist. Dieser optische Eindruck geht
zwangsläufig beim Druck teilweise verloren,

kann aber für bestimmte

Nutzungszwecke durchaus von Bedeutung sein.:' So kann die Mitteilung

Obwohl ihre Bedeutung also durchaus bekannt war,
mal

konnte

noch nicht das Ziel sein, die Marginalien abzudrucken.

da-

da es zu

nächst vor allem di'lrum ging. die Werke, Artikel, Briefe und unver

über die verschiedenen Schreibmaterialien , die von Milrx und Engels

öffentlichten Manuskripte von Marx und Engels in den Originalsprachen

verwendet wurden,

in einer wissenschaftlichen Ausgabe vorzulegen,

auf zeitlich unterschiedliche Benutzung des Buches,

denn ein großer Teil

oder auch fluf ein System von Anstreichungen nflch verschiedenen Ge

dieses Lebenswerkes war bis dahin noch unbekannt.

sichtspunkten hinweisen. 6 Eine genaue Beschreibung des Originals dürf

Sonderband zum "Anti·-Dühring", der

te also bei einer Ausgabe für wissenschflftliche Zwecke unerläßlich

Friedrich Engels erschien, wurden jedoch bereits Bemerkungen. die

sein.

sich im Enge

4. Die Wahl einer Darbietungsform richtet sich auch nach der Art
und Zielstellung der Veröffentlichung.

schen Handexemplar von Dührings "Kursus der National

und Sozialökonomie" befanden, ilbgedruckt.

ist ein Unterschied, ob man

In dem MEGA-

1935 zum vierzigsten Todestag von

9

Seitdem erschienen weitere Veröffentlichungen von Marx·-Engel

eine Einzelveröffentlichung ohne oder mit Kommentierung ilnstrebt oder

schen Marginalien in einzelnen BUchern sowohl in der Sowjetunion als

ob sich der Abdruck eingliedern soll in eine Werk- oder Gesamtausgabe.

auch in ilnderen Uindern. Diese Publikationen werden bei der Vorbe

Da die MEGA eine historisch-kritische Edition ist,

müssen viele Darbie

reitung des Probe heftes mit herangezogen und ausgewertet.

tungfragen der Marginillien von Marx und Engels

us der Aufgabenstel

speziell die gewählte Darbietungsform interessiert.

lung dieser Editionsform abgeleitet werden: Die Marginillien sind voll
ständig in den Originalsprachen wiederzugeben,

wi senschilftlich zu

wobei

Aber auch von Marginalien anderer Autoren gibt es einige Veröffent
lichungen. die ebenfails zu Rate gezogen werden können. Hier sind

kommentieren und ihre Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte ist

vor

darzulegen. Der Zusilmmenhang von Zielstellung der Edition und Darbie

die großa

tungsform wird im folgenden Abschnitt noch näher erläutert.

de Volta ire" . 1

lem die Randbemerkungen von W.

I. Lenin zu nennen. aber iluch

Veröffentlichung der "Corpus des notes marginales
ist der erste Rand dieser auf 8-1

Rände ver

anschlagten Ausgilbe • herausgegeben von der Staatlichen Öffentlichen
zu Leningrad, erschienen.

11

Ihr Anliegen

Die Bedeutung der Marginalien von Marx und Engels und die Notwendig

besteht darin. alle

keit ihrer Veröffentlichung ist durchaus keine neue Erkenntnis. Bereits

lichen Büchern hinterlassen hat, zu erfassen.

die Herausgeber der ersten MEGA stellten dazu fest: "Marx war ein

samtausgabe der Voltaire-ivlarginillien sein. Auf Grund dieser Aufgaben

leidenschaftlicher Leser,
viel,

nicht nur in dem Sinne.

daß er ungeheuer

sondern auch· in dem Sinne, daß er ungemein heftig,

impulsiv las.

Diese Impulsivität äußerte sich einerseits in einer großen Anzahl von

esespuren von Voltaire , die er

seinen persön

wird also eine Ge

steilung gibt es viele wertvolle Erfahrungen und Ergebnisse.

Probeheftes aufgegriffen werden können.

Im Hinblick auf die Wiedergabe

Unterstreichungen. Rands.trichen. Ausrufungs- und Fragezeichen und

der Marginalien

Randbemerkungen.

Gesamtausgabe zugrunde liegt. einen höheren Stellenwert, al

cher,

'"

Die Handexemplare der von Marx gelesenen Bü

wie auch die rund zweieinhalbhundert erhaltengebliebenen Exzerpt

hefte bilden Überhaupt eine sehr wichtige Quelle für da

Studium des

Marxismus im allgemeinen und für die kritische Geschichte der einzel
nen Marxschen Werke im besonderen.
Marxforschung. daß die Bibliothek

ist ein großer Schaden für die
ivlarx und Engels nicht vollständig

auf uns gekommen ist.,,7

der MEGA besitzt eine Darbietungsweise , die einer
Darble

tungsformen, die jeweils für Einzelveröffentlichungen unterschiedlicher
Zielstellungen gewählt werden.
cht nur ein quantitativer,

ür die editorische Bearbeitung ist es

sondern auch ein qualitativer Unterschied,

ob mfln einzelne Bücher mit Lesespuren z

Druck vorbereitet oder

eine ganze Bibliothek.
Insgesamt gesehen sind allerdings Veröffentlichungen

186

die dieses

Bearbeiterkollektiv gewonnen hat und die bei der Vorbereitung des

187

Margina

lien noch recht selten, und

0

stellt jede von ihnen eine Pionierar

beit im Hinblick auf ihre editorische Aufbereitung dar.
sie,

Zugieich zeigen

daß die Zugi:inglichmachung von ~1arginalien durchaus als ein wis

senschaftliches Ereignis angesehen werden kann.

clul'chgehenden,

nicht mitgeteilt.

von kleineren Unterschieden abgesehen _

lichen drei

Anstreichungen,

wird

Ausrufungszeichen, lv1erkzeichen sind

redaktionelle Zeichen Textauslassungen gekennzeichnet.

nalien die gewählten Darbietungsformen näher untersucht. Dabei zeigt
daß man -

Welche Bedeu

prinzipiell am linken Seitenrand wiedergegeben. Mitunter werder. durch

folgenden werden anhand einiger Veröffentlichungen von Margi

sich,

gepunkteten oder gestrichelten Linie

(ung diese drei verschiedenen Unterstreichungsformen haben.

Dieser parallel

wesent

Abdruck von Buchtext und Lesespuren im Anhang

Publikation gibt dem Leser zusätzliche Informationen über die

unterscheiden kann:

Beschäftigung mit Dezamys Werken. Das war auch das An

1. parallele WiedersJabe von Buchtext und Marginalien,

I'egen der Veröffentlichung_

2. Wiedei-gabe von ;vlarginalien ohne Buchtext und
3. Beschreibung der lV\arginalien.

1.2. Inge Möller: Bemerkungen zu einigen Büchern
thek von Marx und Engels.

1

In;

der Handbiblio

Beiträge zur Geschichte der deut

...1'~'L.JL 195•.=.9_ __
Dieser Artikel,

Bei dieser ?ublikation handelt es sich um die Veröffentlichung de

Wer

der über erste Erfolge bei der Rekonstruktion der per

sönlichen Bibliotheken von Marx und Engels nach dem zweiten Weltkrieg

kes "Code de la Communi'iut.!l" von Theodor Dezamy, her-ausgegeben vom

ir1

Verlag der Akademie der Wissenschaften der UdSSR in russischer Spra

IJlarginalien von Marx in der Broschüre des Holländers Domela

che innerhalb der Schriftenreihe "Vorgänger des wissenschaftlichen So

:'Iieuwenhuis "Karl Marx. l<apitaal en Arbeid".

der DDR berichtet, bringt abschließend die

zialismus" .

tveröffentlichung der

den editorischen Hinweisen zu dieser Veröffentlichung wird d",

In einer einleitenrlen Vorbetrachtung zu den utopisch-kommunisti

auf hingewiesen,

aus Platzgründen nur die Randnolizen wiederge

schen Auffassungen Dezamys wirrl auch auf die Tatsache verwiesen,

~:eben

daß I\larx die Werke von Dezamy gut kannte und in dern persönlichen

streichungen verzichtet werden muß, obwohl die

Exemplar der Schrift "Code de la Cornmunaut.2" zahlreiche Notizen und

esse sind. Der Abdruck der Bemerkungen erfolgt parallel mit den Buch

Anmerkungen hinterlassen hat.

Deshalb wurden im Anhang der Ausgabe

einige An- und

n von Marx abgedruckt, die er beim

Lesen folgender Schriften Dezamys gernacht hat: "Lamenais refute par
lui-rnSme" (Paris

184 -I , "Colornnies et politique de rn. Cabet",

"Code de

la Comrnunaute" (Paris

84

Marginalien konnten nicht vollständig

wiedergegeben worden,

da der Standor! der Originalbücher den Heraus

gebern nicht bekannt war,

und sie auf vorhandene Fotokopien ange

wiesen waren.

fahren: Am obel-en linken Außenrand erscheint die Seitenbezeichnung
der französischen Ausgabe.

wurde

auszügen, auf die sie sich beziehen. Da
i"e

ebenfalls von Inter

wird der Text der Broschü

sowohl in der Originillsprache (Holländisch) al

sehen

der An- und Unter-

auch

der deut

gebracht.

Die Seitenangabe der Broschüre erscheint. links neben dern Text.
Die Rilndbemerkungen werden rechts neben dem Buchtext abgedruckt,
unabhängig davon, ob sie sich im Original ilm oberen,
'der rechten Textrand befinden.

Dabei ist wichtig,

unteren,

Darunt.e,- ist der Buchtext abgedruckt,

en mit An- und Unterstreichungen versehen

Die Unterstreichungen werden deutiich gemacht mit Hilfe einer

88

linken

daß sich alle ein

deutig einer bestimmten Te)dstelle inhilltiich zuordnen ließen.

Beim Abdruck der entsprechenden Seiten wurde folgendermaßen ver

we~cher von r'-1ar'x beim

werden können und leider auf den Abdru

Soweit

,ich in den handschriftlichen Bemerkungen von l"iarx und im dazugehöri'
Fluchtext An- und Unterstreichungen oder andere Zeichen befinden,
,
"!erden diese ebenfalls

abgedruckt.

Zur besseren Orientierung sin

jedem Textabschnitt die betreffenden Kapitelüberschriften wiederge
"eben, au.ch wenn sie keine Lesespuren aufwiesen. Das erleichtert die

189

inhaltliche Einordnung der wiedergegebenen TextausLüge und damit
auch der Marginalien.

Er

dies durch drei Punkte in eckigen Klammern kenntlich gemacht.

Benutzte Schreibmaterialien werden nicht ange

geben.

läuterungen werden Hinwei

sowohl zu den ililarginalien als auch zum

Buchtext gegeden.

Das Anliegen dieses Abdruckes bestand nicht so sehr darin zu
zeigen,

daß und wie sich Marx mit diesem Buch beschäftigt hat, son

dern an einem Beispiel anschaulich darzustellen,

1.4. W.

I. Lenin: Bemerkungen und Anstreichungen in Büchern.

In:

wie wichtig es ist

die Marginalien von Marx urd Engels zu kennen und auszuwerten.

vorliegende Publikation steht hier für eine ganze Reihe von Veröf
fentlichungen der ,h1arginalien Lenins in seinen persönlichen Büchern. Auf

1.3. Jakow Rokitjanski: Engels' Notizen

Georg Adlers Buch "Die Ge

schichte der ersten Sozialpolitischen Arbeiterbewegung in Deutsch
land".

In: Marx-Engels-Jahrbuch 2, Berlin

1979

Seite XXIii des Vorworts zum Band 38 heHlt es: "Die letzte Abteilung des
. Schul

Elandes enthält Auszüge aus Büchern von Josef Dietzgen, G.
jatikow, Abel Rey,

J.

. Steklow sowie aus einem Artikel von

Hier werden die Marginalien von Engels veröffentlicht, die er in Georg

A.

Adlers Buch,

Leninschen Bemerkungen sind nicht nur für die Einschätzung der einzel

plar,

welches

1885 erschien,

hinterlassen hat.

das zur Handbibliothek von t:.ngels gehörte,

kopierte Seiten erhalten,

Von dem Exem

sind lediglich photo

die der Veröffentlichung zugrunde lagen.

Im ersten Teil des einleitenden Artikels wird versucht,
volle Geschichte des

die wechsel

ndexemplars nachzuvollziehen, vor allem,

wann

streichungen W.

. Deborin mit Bemerkungen und

nen Verfasser wichtig,
und histori

Lenins.

Die

in ihnen werden viele Probleme d:,s dialektischen

hen Materialismus, der Geschichte

Philosophie,

zahl

reiche philosophische Fragen der Naturwissenschaft und des wissen
schaftlichen Atheismus berührt."

es in den Besitz von Engels gelangte und wann er es gelesen hat.

Dieser Abdruck der Bücher mit den Lesespuren von Lenin ist auch

Rokitjanski geht auf die inhaltliche Aussagekraft der Marginalien ein,

deshalb interessant,

die vor allem von historisch-biographischer Bedeutung sind, da unbe

geschieht nach folgenden Prinzipien: Die Marginalien werden vollständig

kannte bzw.

wiedergegeben und kommentiert. Der Abdruck erfolgt gleichzeitig

wenig bekannte Tatsachen aus dem Leben von Marx und

er sich eingliedert in eine Werkausgabe • Er

Engels angesprochen werden. Darüber hinaus wird exakt elie weitere

dem Buchtext , auf den sie sich beziehen.

Verwendung der Bemerkungen nachgewiesen.

wird die Seitenzahl angegeben. Wenn der abzudruckende Buchtext sich

Die Marginalien werden vollständig abgedruckt, ihre Wiedergabe er
folgt parallel mit dem Buchtext .
Textpassagen eies Buches von
von Engels.
stammen,

eier linken Spalte erscheinen
, rechts daneben die Bemerkungen

und Unterstreichungen sowie Zeichen,

die von Engels

werden entsprechend der Vorlage ebenfalls wiedergegeben.

über mehrere Seiten hinzieht,
am

Zu Beginn der Textabschnitte

werden die Seitenangaben geschlossen

ng des zusammenhängenden Textes gebracht. Die Unterstrei

chungen von Lenin im Buchtext werden originalgemäß wiedergegeben.
Wenn er seine eigenen Bemerkungen unterstrichen hat,

wird im Druck

folgendermaßen verfahren: einmal unter'strichen - kursiv,

zweimal unter

Adäquat wiedergegeben sind auch elie Einfügungs- bzw. Hinweis7eichen

strichen

von Engels im Text, die häufig den inhaltlichen Bezug einer Bemerkung

Regel wer elen Anstreichungen und Vermerke am Außenrand wiedergege

zum Buchtext kenntlich machen. Auslassungen im Buchtext werden ge

ben. Wenn sich im Original am rechten und linken Buchrand zugl .. ich

kennzeichnet.

Marginalien befinden,

(Siehe Faksimile.

Wie bei vielen persönlichen Büchern von Marx und Eng,,'[s stand man
auch hier vor der Tatsache,

daß durch nachträgliche

der Bücher Randbemerkungen abgeschnitten wurden.

konnten sie in Klammern gesetzt rekonstruiert werden.

90

Neueinbinden

In einigen Fällen
ansonsten wird

kursiv gesperrt, dreimal unterstrichen

halbfett.

In der

werden sie im Druck auch rechts und links darge

boten. Wenn eine Bemerkung von L.enin am oberen oder unteren Buch
rand geschrieben wurde und der
eindeutig feststellbar war,

altliehe Bezug zur Buchpassage

wird die Bemerkung am Außenrand neben

dem betreffenden Buchtext abgedruckt.
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Ist jedoch der handschriftliche

Vermerk sehr umfangreich und kann nicht am Seitenrand wiedergegeben
werden,
rand.

so erscheint er auch im Druck am oberen bzw.

Dort,

unteren Text

wo nicht erkennbar ist, auf welche Stelle sich die Bemer

kung bezieht,

wird die gesamte Buchseite abgedruckt. Merkzeichen und

r::infügungszeichen werden auch im Druck wiedergegeben.

Buchtextaus

lassungen sind gekennzeichnet. Kapitelüberschr'iften bzw.
merierungen werden stets mit angegeben.

Abschnittsnu

In Fußnoten wird auf die

Schließlich werden in der Einleitung die Editionsprinzipien erläutert
und begründet. Der Abdruck der Marginalien erfolgt zusammen mit den
für ihr Verständnis notwendigen Buchpassagen . Die Bemerkungen werden
prinzipiell am rechten Seitenrand abgedruckt, unabhängig von ihrer tat
sächlichen Plazierung im Original. Sie sind jeweils inhaltlich dem ent
sprechenden Text zugeordnet. Dabei entstand bei der Edition eine
Schwierigkeit,

die aus der Gewohnheit Voltaires resultiert, Lesezeichen

Neiterbenutzung der angestrichenen Passagen durch Lenin verwiesen

ohne oder mit handschriftlichen Bemerkungen zwischen

und in einem Fall ein Korrekturzeichen von seiner Hand erläutert.

zu legen oder an den Buchrändern festzukleben.

(Siehe Faksimile.)

stellen ebenfalls Lesespuren dar. Gelegentlich bezieht sich ein Lese

Weitere Informationen geben die Anmerkungen,

beispielsweise über

die

Buchseiten

Diese Lesezeichen

zeichen mit Bemerkungen sogar auf mehrere Buchseiten bzw. auf ein

die Datierung der Lesespuren , über die Benutzung verschiedener Farb

ganzes Kapitel oder auf einen ganzen Artikel.

stifte,

die Bemerkungen auf dem Lesezeichen beim Beginn des entsprechenden

über die inhaltliche Relevanz der Randbemerkungen,

über die

Stellung Lenins zum Autor und auch Erläuterungen zum Buchtext selbst.

In diesen Fällen werden

Textes wiedergegeben. An- und Unterstreichungen werden dort abge
druckt, wo sie sich im Original befinden, bei Anstreichungen sowohl am

1.5. Corpus des notes marginales de Voltaire . Tome I. Berlin 1979

rechten als auch am linken Seitenrand . Zeichen werden möglichst adä

Diese Publikation ist der Beginn der Veröffentlichung der gesamten Mar

quat der Voltaireschen Ausführung in den Druck umgesetzt, was offen

ginalien von Voltaire , die er in den Büchern seiner persönlichen Biblio

sichtlich einen besonderen satztechnischen Aufwand mit sich brachte.

thek hinterlassen hat. Bisher

E

'schien der erste Band,

der 283 Titel

(A-B) mit Marginalien erfaßt.
In der Einleitung des Bandes wird auf die Geschichte der Veröffent
denn interessanterweise

gab es bereits zu seinen Lebzeiten eine Publikation der Lesespuren ,
die sich in seinen persönlichen Büchern befinden.
taires Tod hat es nicht an Versuchen gemangelt,
So wird z,

umgekniffte Ecken und eingelegte lange

schmale Streifen - alles Besonderheiten der Lesegewohnheiten von Vol

lichung der Voltaire-Mal'ginalien eingegangen,

veröffentlichen.

Lesezeichen ohne Vermerke.

B.

Aber auch nach Vol
dieses Material zu

eine Ausgabe von A. -A.

Renouard ge

taire -

werden ohne Abdruck des Textes der betreffenden Buchseiten

nachgewiesen durch Angabe ihrer Plazierung im Original.

(Siehe Faksi

mile .)
Wie die Herausgeber in der Einleitung feststellen, bereitete die Aus
wahl des wiederzugebenden Buchtextes Schwierigkeiten. Der ausgewählte
Textabschnitt sollte weder zu umfangreich noch zu knapp sein. jedoch

nannt, der die Bemerkungen Voltaires als Fußnoten wiedergegeben hatte.

für das inhaltliche Verständnis der Marginalien ausreichen.

Dabei wurden die An- und Unterstreichungen sowie die eingelegten Le

Benutzer der Ausgabe das Originalbuch nicht unbedingt mehr mit heran

3ezeichen nicht berücksichtigt.

zuziehen braucht.

Die Einleitung geht weiter ein auf Geschichte, Bedeutung und Umfang
der Bibliothek. Dabei ist besonders beachtenswert,
Voltaires , bestehend aus 6 814 Bänden,

daß die Bibliothek

vollständig erhalten ist und

so daß der

Zur leichteren Orientierung erscheint links über dem Buchtext nicht
nur die jeweilige Seitenzahl.

sondern auch die Zeilenangabe . Darüber

hinaus werden auch die Kapitelüberschriften • Paragraphen. Akte.

Sze

geschlossen in der Öffentlichen Saltykow-Schtschedrin-Bibliothek aufbe

nen. Monologe usw. angeführt. um jede Ausgabe des betreffenden Wer

wahrt wird.

kes benutzen zu können.

Ausführlich erörtern die Herausgeber die Bedeutung der un

Die Bemerkungen Voltaires werden halbfett.

zi...hligen "textlichen" und "stummen" Lesespuren Voltaires , die in mehr

die Notizen seiner Sekretäre und anderer Personen seiner Umgebung in

als 2 000 seiner Bücher zu finden sind. Besonders die Arbeitsweise

normaler Schrift gedruckt. Sind Bemerkungen beim Neueinbinden be

und Lesegewohnheiten können dadurch genauer dargestellt werden.
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schnitten oder anderweitig beschädigt worden, erscheint der rekonstru

von Marx in dem Buch von M. M. Kovalevskij "Obscinnoe zemlevladenie,

ierte Text in eckigen Klammern. Konnte der fehlende Text der Bemer

priciny, chod

kungen nicht rekonstruiert werden,

gedruckt.

so wird ein Auslassungszeichen ge

setzt. Benutzte Schreibmaterialien werden in Fußnoten mitgeteilt.
In Anmerkungen wird darauf verwiesen, wann Voltaire das Buch las

posledstvija ego razlozenija" (cast I, Moskva 1879) ab

Bei der von Harstick praktizierten Methode wird der Text des Hand
exe.mplars, welches sich im persönlichen Besitz von Marx befand, 'nicht

und wie er die Marginalien weiter benutzte. Über Personen und Fakten,

mit angeführt. Er nennt nur die Seiten mit Zeilen, wo sich An- und

die in den Randbemerkungen erwähnt sind, werden in den Anmerkungen

Unterstreichungen sowie sonstige Hervorhebungen durch Merkzeichen,

ebenfalls kurze Inform·3tionen gegeben.

Druckfehlerberichtigungen usw. befinden. Randbemerkungen werden mit

Bei der Anordnung der Bücher wurde die alphabetische (nach Autor

der entsprechenden Zeilenangabe wörtlich abgedruckt.

bzw. Titel) einer thematischen Abfolge vorgezogen. Die Herausgeber be

In den editorischen Hinweisen wird diese Darstellungsmethode de

gründen das mit den Schwierigkeiten einer Systematisierung der Bücher

tailliert erläutert und begründet: "Die an sich sinnvolle Forderung jeweils

und

der Tatsache, daß der Inhalt der Marginalien nicht unbedingt
dem Thema des Buches zu tun haben muß. Die Bücher sind zu

sätzlich durchgehend numeriert.

die Textvorlage in einer für das Verständnis notwendigen Weise in die
Edition einzubeziehen, wäre angesichts der sehr intensiven Marxschen
Beschäftigung gerade mit diesem Titel seiner Handbibliothek dem voll
ständigen Abdruck von Kovalevskijs "Obscinnoe zemlevladenie" nahe

Der in den vorstehenden Beispielen angewandte parallele Abdruck

gekommen. Daher sind lediglich bei den kommentierenden Bemerkungen

von Buchtext und Marginalien tritt in den bisherigen Veröffentlichungen

nebst Marx' Text auch die von ihm annotierten Ausführungen Kovalev

am häufigsten auf, da er besonders anschaulich und benutzerfreundlich

skijs im Zusammenhang wiedergegeben, Anstreichungen, Hervorhebungen

ist. Dabei ist festzuhalten , daß alle hier beschriebenen Publikationen,

durch Merkzeichen und Unterstreichungen dagegen detailliert beschrie

die diese Methode anwenden, nie das ganze Buch wiedergeben, sondern

ben. Bei Anstreichungen am Rand genügt der Verweis auf Seite und

nur die Textabschnitte , die zum Verständnis der Marginalien notwendig

Zeile der Vorlage, bei Hervorhebungen d.urch Merkzeichen wird darüber

sind. Der Umfang der Textabschnitte , die dafür auszuwählen waren,

hinaus - soweit inhaltlich geboten - die betreffende BezugsteIle zitiert;

bereitete dabei die meisten Schwierigkeiten. Auf der Grundlage dieser

kürzere unterstrichene Passagen werden in extenso wiedergegeben,

Darbietungsform erfolgte die Wiedergabe der Marginalien entweder voll

längere in der Regel durch Angabe des ersten und letzten Wortes mar

ständig oder unvollständig, entweder mit oder ohne Kommentierung. Der

kiert. Hier ist also jeweils das Buch von Kovalevskij beizubeziehen,

inhaltlichen Zuordnung der Marginalien wurde gegenüber einer optisch

will man im Einzelfall konkreten Einblick In die "Werkstatt" von Marx

getreuen Anordnung der Vorzug gegeben.

gewinnen." 12 In diesem Zusammenhang weist Harstick in einer Fußnote

2.

erreichbaren Titels im gleichen Verlag erschienen ist.

darauf hin, daß gleichzeitig ein Reprintdruck des ansonsten schwer

2.1. Hans-Peter Harstick: Karl Marx über Formen vorkapitalistischer
Produktion. Vergleichende Studien zur Geschichte des Grundeigen-

Bei dieser Methode wird auch angegeben, ob sich die Marginalien
am rechten, linken, oberen oder unteren Buchrand befinden bzw. ob
es sich um Einfügungen in den Text handelt und welches Schreib.mate

Im Mittelpunkt dieser Publikation steht die Erstveröffentlichung des Ori

rial von Marx benutzt wurde. Harstick ist der Auffassung, daß man da

ginaltextes der Marxschen Exzerpte aus M. M. Kovalevskijs 1879 ver

durch ein differenziertes Bild von Marx' Beschäftigung mit Kovalevskijs

öffentlichten Untersuchungen über den GemeindeJandbesitz. Darüber hin

Werk erhalten und auch einzelne Bearbeitunssstufen unterscheiden

aus werden im Anhang II auf interessante Art und Weise die Marginalien

kann. Unterstreichungen werden ganz exakt beschrieben, indem sogar
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nicht unterstrichene einzelne Worte innerhalb eines Satzes durch Aus

stammen.

lassungszeichen kenntlich gemacht sind.

wiedergegeben,

aber Text und Marginalien nicht in Form von Spalten ge

genübergestellt,

sondern fortlaufend. zitiert und zugleich kommentierend

Reihenfolge der Angaben: Seite, Zeile,

Insgesamt findet sich folgende

Art der Marginalie (Anstreichung ,

Im Anschluß daran werden die entzifferten Randbemerkungen

Unterstreichung, Hervorhebung durch Merkzeichen, Druckfehlerberich

verbunden.

tigung bzw.

zeichnet.

kommentierende Bemerkung) und ihre Plazierung im Original.

Jaran schließt sich gegebenenfalls Marx' Randbemerkung oder hervorge
hobene Textpassage im Wortlaut an.

In Fußnoten werden Erläuterungen

Unleserliche Worte sind mit einem Fragezeichen gekenn

Dazu folgendes Beispiel:

"Moreau-Christophe gibt am Ende des Buclles auf den Seiten 319
328 eine Antwort auf die Bemerkungen seines alten Lehrmeisters; hierzu

zum Text gebracht und Bezüge zu dem entsprechenden Exzerptheft her

macht Marx ebenfalls noch Anmerkungen.

3estellt.

Christophe zu Punkt 7 Naudets: "In der: Tat brauchten die Wilden die

(Siehe Faksimile.)

Diese editorischen Grundsätze werden hier so ausführlich wiederge
geben,

um zu. zeigen,

wel che Mittel angewendet wurden,

um die Margi

nalien auch ohne Buchtext möglichst anschaulich wiederzugeben und ih

Auf Seite 321

Arbeit zum Leben mehr als die Zivilisierten,

scnreibt Moreau

Dunoyer beschreibt sie uns

ebenfalls als sehr arbeitsam (über die Freiheit der Arbeit, Kap.

VI,

2);

nur daß die Arbeit des Wilden im Rauben und Plündern und die des Zi

ren optischen Eindruck zu beschreiben. Der Vorteil dieser Methode

vilisierten im Handel und in der Berufsausübung besteht". Marx antwor

liegt unbestreitbar in dem geringen Platzverbrauch . Bei dem Kovalev

tet dazu "Weder der Phrasendrescher Dunoyer,

skij-Handexemplar nimmt diese Darbietungsform

Naudet haben verstanden? das erste Wort der st? Wilder." das ist die

1/5 bis

1/4 des Raumes

einem parallelen Abdruck des Textes mit Lesespuren gegenüber ein. Der

letzte Anmerkung von Marx,

Nachteil besteht darin, daß man ohne ein Exemplar des betreffenden Bu

rufezeichen ist,

ches mit gleicher Seitenzählung und Zeilenabfolge nicht auskommt.

S.

läßt sich bei einzelnen Titeln sicher realisieren,

Das

aber kaum bei einer

noch Christophe,

noch

während seine letzte Anstreichung ein Aus

natürlich ironisch gemeint, als Moreau-Christophe auf

328 vom Recht und von der Pflicl':.t zur Arbeit spricht

... " 13

B.ei der beschreibenden Methode wird der Buchtext also mit den Le

ganzen Bibliothek. Eine generelle Anwendung für die MEGA ist also nicht

sespuren gemeinsam in einem zusammenhängenden Text vermittelt und

angebracht, es sei denn, man würde alle entsprechenden Bücher aus

nicht in Form von Textspalte und Marginalienspalte sichtbar gegenüber

den Bibliotheken von Marx und Engels, bei denen es sich durchweg um

gestellt.

heute schwer zugängliche Ausgaben handelt,

Notwendigste beschränkt,

neben der MEGA im Re

Dabei wird der Buchtext inhaltlich zusammengefaßt und auf das
wodurch beim Abdruck Platz eingespart wer

printdruck herausgeben.

den kann. Wegen ihrer guten Lesbarkeit empfiehlt sich diese Darbietungs

3.

Abdruck der Marginalien anstreben und die An- und Unterstreichungen

'Neise für allgemeine Artikel und Abhandlungen,
Beschreibung von Marginalien

3.1. Paul Lafargue: Le droit

a

Maurice Dommanget . Paris

la paresse . Presentation nouvelle de
1969

die keinen vollständigen

nur summarisch anführen. Für eine Ausgabe zu wissenschaftlichen For
schungszwecken ist sie zu ungenau und willkürlich in der Auswahl und

In dieser Publikation ist von besonderem Interesse der Abschnitt limit

Beschreibung.

dem Titel "Les annotations de Karl Marx au livre de Moreau-Christophe,
'du Droit

a

I'oisivete''', in welchem die Marginalien von Marx in diesem

Buch beschriebe" werden.

Alle Erfahrungen und Ergebnisse,

die sich in den hier beschriebenen

"'ublikationen von Marginalien widerspiegeln,

Der Herausgeber weist darauf hin, daß diese Lesespuren im Buch
mit einem schwarzen Stift gemacht wurden,

beginnend auf S.

III der

geben zweifellos wichtige

Hinweise und Anregungen für die Lösung dieser Probleme innerhalb der

,

MEGA, die es bei der Vorbereitung des Probe hefts gründlich zu studie

Einleitung, und sich über das ganze Buch verteilen. Weiterhin werden

ren und zu beachten gilt. Folgende allgemeine Schlußfolgerungen für die.

einige Indizien dafür angeführt,

Darbietung der Marginalien von Marx und Engels beginnen sich jetzt

daß die Marginalien von Marxens Hand

schon abzuzeichnen:
196
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1. Es sollte ein
werden,

angestrebt

sowohl im Hinblick

Bücher mit Lese

spuren 14 als auch auf die Erfassung

(also Randbe

merkungen, Merkzeichen, An- und Unterstreichungen), die sich in die
sen Büchern befinden. Ein Auswahlprinzip dürfte der wissenschaftlichen
Zielstellung der MEGA kaum gerecht werden können.
2. Die Wiedergabe der Marginalien sollte mit dem Abdruck des zu
verbunden werden, weil sie
für sich allein nicht vollinhaltlich erschließbar sind.
3. Der ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=~~~~_~~~~
sollte überall dort, wo sie möglich ist, der Vorrang gegenüber einer
optisch getreuen Umsetzung gegeben werden. Eine völlig original
getreue Anordnung im Druck ist weder möglich noch notwendig. Die
Stellung der Marginalien im Original ist häufig eine reine Platzfrage .
4. Die

die für die Marginalie!!

An- und Unterstreichungen, Merkzeichen

I

Ausrufezeichen, Frage

zeichen usw.
3 MEGA a 1/1, S. 36*.

4 Siehe MEGA 2 IV/1, S. 12*.
5 Beim Druck ist es erforderlich, Merkzeichen, Anstreichungen usw.
stilisiert wiederzugeben. Dabei können z. B. bestimmte Unterschiede
in der Art und Weise der Anstreichungen von Marx und Engels
(Stärke der Linien usw.), die sich in den Originalbüchern erkennen
lassen, nicht reproduziert werden. Auch der genaue Standort der
handschriftlichen Vermerke im Originalbuch läßt sich im Druck nicht
völlig exakt wiedergeben.

6 Siehe dazu den Hinweis von Paul Lafargue, darl i"1arx ein System von
Anstreichungen beim Lesen der Bücher hatte. In: Mohr und General.
Erinnerungen an "1arx und Engels, Berlin 1970, S. 323.
1
7 MEGA
1/1.2, S. XVII.

verwandt wurden, sollten entsprechend kenntlich gemacht bzw. mitge

8 Siehe MEGA 1 1/1, S. IX.

teilt werden.

9 Siehe Friedrich Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissen

5. Eine

der Marginalien erscheint

schaft. Dialektik der Natur.

1873-1882. Sonderausgabe zum

unerläßlich, wobei der Verbindung der Marginalien mit den übrigen Tei

vierzigsten Todestag von Friedrich Engels. Moskau, Leningrad

len des literarischen Erbes (Werke, Artikel, Briefe, Exzerpte usw.)

(MEGA 1, Sdbd.), S. XLIII-XLIV. - Siehe dazu auch den Beitrag von

besonderes Augenmerk geschenkt werden sollte.
Die kritische Auswertung der geschilderten Versuche zur Darstel
lung von Marginalien und ihre schöpferische Beachtung für die Lösung
der Probleme der Margina!iendarbietung in der MEGA werden sich in dem
in Vorbereitung befindlichen Probeheft widerspiegeln, das - wie bereits

Inge Werchan

1935

vorliegenden Heft.

10 Corpus des notes marginales de Volta ire • Ministerium für Kultur der
RSFSR, Staatliche Öffentliche Saltykow-Scedrin-Bibliothek. Tome
Berlin 1979.
11 Diese Erstveröffentlichung bildete die Grundlage

einen Abdruck

diesem Heft 8-9/1967 der Zeit schrift

der 1972 publizierte Probeband der MEGA - der internationalen wissen

der Marginalien in Holland.

schaftli~hen Öffentlichkeit zur Diskussion und Stellungnahme unterbrei

"Politieck en Cultuur", welches dem 100. Jahrestag des Erschei
nens des ersten Bandes des "Kapitals" gewidmet war, -wird

tet werden wird.

dem

Artikel von S. van Dongen "Domela Nieuwenhuis en de marxistische
economische leer" auch auf die Bedeutung der handschriftlichen
Vermerke von Marx in Nieuwenhuis' Broschüre eingegangen. Bei .der

Anmerkungen
Siehe dazu auch Inge Werchans Beitrag "Auf den Lesespuren von

Edition der Marxschen Bemerkungen legte S. van Dongen ausdrück

Friedrich Engels

lich die Veröffentlichung und Entzifferung von Inge Möller zugrunde.

"im vorliegenden Heft.

2 Unter Marginalien werden im allgemeinen Sprachgebr:auch nur die
textlichen Vermerke am Seitenrand verstanden. Die Richtlinien der

Aus demselben Anlaß wurden diese Marginalien auch vom IML Moskau
in russischer Übersetzung publiziert in: Wissenschaftliches Informa

MEGA fassen unter diesem Begriff alle Lesespuren , also auch die
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-tionsbulletin des Sektors für die Werke von Karl Marx und Friedrich
Engels.

16/1967. S. 26-32.

12 Hans-Peter Harstick: Karl Marx über Formen vorkapitalistischer Pro
duktion. Frankfurt (Main). New York 1977. S. 267.
13 Paul Lafargue: Le droit

a

Maurice Dommanget • Paris

la paresse • Presentation nouvelle de
1969. S. 99 (Übersetzung aus dem Fran·

zösischen) .

(S.218)
Wie demgemäß die Neue Rheinische Zeitung die
YlIterllndlsche Geschichte beurteilte. breuchen
wir danach kaum erst mitzuteilen. Eine kurze.
aber drastische illustration des Standpunktes der
Neuen Rheinischen Zeitung wollen wir ledoch dem
teser nicht vorenthalten. Sie bezeichnete nämlich
den Für'ten 8tOcher einfach ats den
"slten
Schnlpsblilcher [aus den Feldzugen1 von Anno 13."

Ifallscher Zusatz"

IS.219)

14 Hinsichtlich der persönlichen Bibliotheken von Marx und Engels er
wachsen aus diesen Forderungen infolge der Überlieferungslage be
sondere Schwierigkeiten. Einzelheiten dazu siehe: Ex libris Karl
Marx und Friedrich Engels. Schicksal und Verzeichnis einer Biblio

Auch Gebiete, die der vom Abgeordneten Stenzel ver,
faßte. völkerrechtliche AU$$chußberich1 der National

versammlung BIs deutsch bezeichnet haue, wurden von
der Nauen Rheinischen Zeitung für Po~en In Anspruch
genommen.
Auf die Meinung des Serie,",t" daß die Juden im Po
sen'schan als Deul$che zu betrachten seieJ'l. antwortet
Mar-.,

(d, h. Engelst:t

thek. Berlin 1967.
Eine inte-rnationale Suchaktion nach bisher noch nicht aufgefun
denen Büchern aus den Bibliotheken von Marx und Engels wird zur
Zeit gemeinsam vom IML Moskau und IML Berlin • den beiden heraus
gebenden Instituten der MEGA. durchgeführt. Die erste Suchliste ist
abgedruckt in Heft 8 der IIBeiträge zur Marx-Engels-Forschung".
eine weitere folgt im Heft 12.

IS.225)
Man erkennt aus den !etz1angeführten
das nächste positive Ziel der Neuen Rheinischen
ZeHung aufs klarste; die eine deutsche
'vermittelst einer ober mehrere länder
streckenden Volks revolution

der süddlsch. Fi.lderaltiQn.l~

(S.226}
Durch d.e Aufnahme der Schnapphenski-Feuille·
tonsU hat sich unserer Meinung nach die Neue
Rheinische Zeilung ern.edrigt. Ein Blall. das 
man mag über die vertretene Tendenz denken, wie
man will- die Arbeitersaehe mit männlichen Ernste
vertrat. durfte sich nfcht mit seinem Feuilleton
auf den Standpunkt eines gemein.verunglimpfen
den und nach unzuchtigen Pikanterieen haschen.
den Börsenlobberblett.s slellen. 

Ernscht!

gleich von vornherein und
stets gerorderl gegentiber

IS.23O)
Bei der "Schil;rfe" der Angriffe der Neuen Rheinischen
:leitung brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir
höran. daß der Chef-RedBkteu( MBrx fortYllährend allen
möglichen lnsulten. tätlich.," Mißhandlungen. ja selbst I
ernsten teben,gefahren ausgesetzt geYllesen ist.

Nur einmal kamen
2 Unteroffiziere ihm in',
!!! Hau,. zogen aber klein·

laut ab. als sie aus M's
Schlafrocktasche eine un
geladene Pistole heraus
stecken salm"

Seite mit Wiedergabe von Engels' Marginalien zu Georg Adlers Buch
"Die Geschichte der ersten Sozialpolitischen Arbeiterbewegung
in Deutschland"
(Marx-Engels-Jahrbuch 2. Berlin 1979)
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Marx' Randbemerkungen und Hervorhebungen
M.M. KOVI\LEVSKIJ: O~innoe zemlcvl.denie, pri~iny, chod i posledstvija qo
razlofAmij. (Der Gemeinddandbesitz, Ursachen, Verlauf und Folgen seines Zerfalls),
wc' I.. Moskva 1879
I-VI1

",_ev..-1)
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1.26-2.
11.30-111.3

lI.lO-11,32

n.Anm.1
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11I.)"~lV.l

IV.9-11
tV.10-1t

Vl.12-14
Vl.'t-JS
Vn,l

tIntent"), umyj vtlrrol!i ob obltinnom umtcvladtn.li~ .•. do ,ieh pol'
by~ J'<'ista'ilen na ifilnuju ~YU.
Atutr, IR'
UrlleMltr. l : u\(ljtKeniiu 0 DOldMM aravnitcl'no vonuknovenii ~"Cno;
sohslwnnosti nQ zcmlju. putern razltl}cnij. koUelui'lnych "tdov Mdvi..
!inwi .... obklnno-rodovoj •• '. obL;-inno-Ml',ko; j o~in~mcjftOj;
Anslr.IR'
Hervcrhc-b..Iq dukh Merkzeichen 1R t
IR'
MirnVOC' ja,'!enic. r...,.den~ obltinnnj sobsh'cnnosd
lt n lenlt, l ;

tV('lfl.'e:~k(llj

4.16-11
4.11-11

,..

4.3<1-35
,.)..'.S-7

'.IC>-11
'.18-21.22-13
'.1'1-2'

),,2'
Untt'ntr.: raJf'!adenie obitinnOl(J umtcvladeni;. f'lroi:k"hodflo i ~
cht~11 red vlijtlniern Ilolknovcnii. v kOlot)'C rano ,li pozdno pridNJdjal
intere:s.y MUloja,el'nych , I1eSMtojatel'n)'ch i!lenov obatin. s odnoj
.toren)'. i V)'llelhiich.ja il n~in ;!utnych vladei'ce.... ottajl.lleimi.ja
"o~em vladenii ljearni, I druloj.
AMu.IR
Untentt.: dejatvij& odno,o. 'OIQ' lc miroYt'J1O javlelj. bor"by inlCruov.
AlIltr. III
AnMt,IR

AMu,rR
Aruu.1R
An.,r. IR

'z.

difficul(t)'.l

Untenu.: ",li vcdc:nte c:h01:jaiatva aooblt. r.no iU povSno 1IItUpM(
mesto vedtaiju qo v otdel'notU kaldytn lt1'l)tjuvom.
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Amlr.rR.
\Jntentr.: K vladeniju imi dopuskaiuUja daleko oe wo I b.Idoc iz
te;tMjstv ObltiDY.
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6.5-<5

AnMr,IR
AMlr.JR
J\.rmr,JRt
"tWr.IR

1.3-6
1.6-10
7.8-12

her ermittelten Reden von Karl Marx und eine ebensolche Übersicht
über die von Friedrich Engels gehaltenen Reden vorgelegt. Diesen Auf
stellungen seien folgende Bemerkungen vorangestellt.

und Engels
Marx und Engels schenkten der mündlichen Agitation und Propaganda
große Aufmerksamkeit und leisteten auf diesem Gebiet neben ihrer um
fangreichen wissenschaftlichen Arbeit und journalistischen Tätigkeit

HetVOf'Mbunl dur~'h Me~rekhen u. Untcn:tr. l : k .sozn.niju r.:tn,.,.. ••
si;'••ultfl~"uju~c.() meldu Inu~rt4U\i kaldoto
nich i im.........m
neck••• , poott()mu....
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ttI'IIQ{o},."",
"r/U!I,} Tbc IlrittIf idJ onc"e .d(u!d. it j, JClfe{viJdcnt tu, lhe ..COfloo
Idol"'}M'$" ofit.tu tpI'i(na} up. »OOMr or latcr, blut) that il1fDf lbo

'.21-23

6.''1-22
6.2S-26
6.lO-"
1.1'"

Nachfolgend werden eine chronologische Zusammenstellung über die bis

Arullr.IR

,}aa,

'.34-3'
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r('lli ••natodntlg,1.'t ducha"

Iter,"orhcbun. l.Iurch MerkukhttllR./E u. Unten!,..1: ,atandh,aj.1
l!ntenlr.l:tMi()b-jun,.i.pth!ini...'eUlO'f'enijak{'\lhekthrnoj$Obslven~t
Anjllr.IRI
lJlItCrllf ,I: nalo!el proi"bo!derUja tutnoj wh:u ~'enft()!Jlti iz obIb!j.!I
Anstr. IR'
AlIstr.IRt
Arutr.1RI
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Käte Schubert

gleichfalls Bedeutendes. Sie beherrschten die Sprache nicht nur in
ihrer schriftlichen Form meisterhaft. sondern waren auch Meister des
gesprochenen Wortes. Welche Form der sprachlichen Kommunikation sie
wählten, hing ab von der jeweiligen konkreten historischen Situation
und der dadurch bedingten Wirkungsmöglichkeit . Sie spr.achen nie, um
sich in Szene zu setzen, sondern wählten das Kommunikationsmittel,
das in der gegebenen Situation die Arbeiter am besten erreichen konn

te

"'_.11t

Untcmr.: pcII1IICtIoda rodovoJ ob4eiD)I' y JCJ'alluju IO"Iet'tillja ..m toboJu
J ncumetno. Rat::I~n)'C" po Ivocmu protjakniju JICtnOjnyo utaalki ua&J.a.o
pm mato ravnym nadel.m.

und die beste Wirkungs möglichkeit bei der Verbreitung ihrer wissen

schaftlich begründeten Weltanschauung versprach. So empfahl Engels in

Anm.IR

einem Brief an Marx vom 14. bis 15. November 1847: "Du hältst in

Unte....r.: toPa kak l'UtMf 6th ....njaeUJa 'PO men IOWIf'IfInlJa ftOY)'dl
pel"Cl'delo.... Pel"Cl'dely etI na Pll'YJd\ poradt DeI notJat cbataktua pmo.
d.iä\oscJ l priobnlu.jut ~ Hl9 malo po mehl.

London eine französische Rede, die setzen wir dann in die 'Reforme'.
Die Deutschen müssen absolut irgend etwas tun, um bei den Franzosen
auftreten zu können. Eine einzige Rede wird mehr helfen als zehn

Seite mit Wiedergabe von Marx' Marginalien in Kovalevskijs Buch
"Obscinnoe zemlevladenie. princiny. chod i posledstvija ego razlozenija"
(Hans-Peter Harstick. Karl Marx über Formen vorkapitalistischer Produk

erhalten geblieben ist als z, B, von Reden und Vorträgen in Arbeiter
vereinen • Ii,egt an der Art der Überlieferung, berechtigt jedoch keines

tion, Frankfurt (Main)/New York 1977)
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tikel und hundert Besuche .,,1 Daß von Publikationen wesentlich mehr

205

