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AUS DER MEGA-ARBEIT 

Nelly Rumjanzewa 

Zu Engels' Plan 
einer sozialen Geschichte Englands 

Die Manchester-Hefte von 1845 

Im Band IV/4 werden zum erstenmal vollständig die überlieferten drei soge
nannten Manchester-Hefte von Engels' veröffentlicht, die es ermöglichen, 
den Schleier von einer interessanten, aber wenig bekannten Seite seines Le
bens und Wirkens zu lüften. 2 Die Entstehung dieser Hefte hängt aufs engste 
mit seinem -- leider nicht verwirklichten - Plan "einer umfassenderen Arbeit 
über die soziale Geschichte Englands"3 zusammen. 

Der Gedanke dazu kam Engels bereits während seiner Arbeit an den "Um
rissen zu einer Kritik der Nationalökonomie". Im letzten Absatz dieses Arti
kels hieß es: "Indem ich die Wirkungen der Maschinerie ins Auge fasse, 
komme ich auf ein anderes, entfernteres Thema, das Fabriksystem [ ... ]. Ich 
hoffe übrigens bald eine Gelegenheit zu haben, die scheußliche Unsittlich
keit dieses Systems ausführlich zu entwickeln"~. 

Offenbar sofort nach Beendigung der "Umrisse", etwa im januar 1844, be
gann Engels mit der Materialsammlung für die geplante Arbeit. In der An
fangsperiode erwarb und studierte er nicht nur Bücher, Broschüren, Zeitun
gen und anderes dokumentarische Material zu diesem Thema, sondern er 
fertigte auch Konspekte an, von denen die meisten aber nicht überliefert 
sind. Auf eines der erhalten gebliebenen Exzerpte aus jener Zeit wird noch 
einzugehen sein. 

In den letzten acht Monaten seines Aufenthaltes in England (Ende August 
1844 reiste er in die Heimat zurück) hatte Engels umfangreiches Material zu
sammengetragen. Parallel zu dieser Sammlung begann er, in Artikeln ein
zelne Probleme zu skizzieren und zu entwickeln, die er in dem künftigen 
Werk ausführlicher untersuchen wollte. Das betrifft die Serie "Die Lage Eng
lands",5 die zwischen januar und März 1844 entstand und in den "Deutsch
Französischen jahrbüchern" beziehungsweise dem Pariser "Vorwärts!" ver
öffentlicht wurde. Von diesen Problemen sind besonders folgende zu 
nennen: die Geschichte der industriellen Revolution in England, die Entste
hung der Klasse der Lohnarbeiter und ihr Kampf gegen die Ausbeuter, die I 

Schaffung der Arbeitergesetzgebung, die über die Interessen der besitzen-
I 
I 
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den Klassen wachte, sowie die Geschichte des öffentlichen Denkens in Eng
land. Im ersten Artikel erklärte Engels auch, warum er gerade England zum 
Gegenstand seiner Untersuchung machte: "Die Lage Englands ist von der 
unermeßlichsten Bedeutung für die Geschichte und für alle andern Länder; 
denn in sozialer Beziehung ist England allerdings allen andern Ländern weit 
voraus"6, die, wie Deutschland auch, früher oder später mit größeren und 
kleineren Abweichungen denselben Weg beschreiten müssen. 

Das praktische Kennenlernen des englischen Fabriksystems, der sozialen 
Konflikte, die die Gesellschaft erschütterten, der Arbeiter· und Chartistenbe
wegung, der ökonomischen und der sozialistischen Literatur und der charti
stischen Publizistik, die direkten Kontakte mit Vertretern aus proletarischen 
Kreisen - all das begünstigte während eines zweijährigen Englandaufenthal
tes das Ausreifen von Engels' materialistischen und kommunistischen Auffas
sungen, bot der Herausbildung des materialistischen Geschichtsbegriffs rei
che Nahrung und machte die Darlegung seiner Anschauungen in einer 
eigenständigen Arbeit immer dringlicher. Hieraus erwuchs auch der Ge
danke an ein umfassendes Werk, in dem er von diesen neuen Positionen aus 
das historisch·konkrete Material der sozialen Geschichte Englands untersu
chen wollte. 

Die Heimreise führte Engels im August/September 1844 über Paris, wo er 
mit Marx zusammentraf. Wenn es in der im September 1844 unterzeichneten 
Vorrede zum ersten gemeinsamen Werk, der "Heiligen Familie", heißt: "Wir 
schicken daher diese Polemik den selbständigen Schriften voraus, worin 
wir versteht sich, jeder von uns für sich - unsre positive Ansicht und damit 
unser positives Verhältnis zu den neueren philosophischen und sozialen Dok
trinen darstellen werden"7, zeigt dies das Weiterbestehen seines Planes; 
doch die Realitäten in Barmen brachten ihn davon ab. 

Im ersten Brief an Marx von Anfang Oktober 1844 schrieb Engels betrübt: 
"An arbeiten ist hier nicht zu denken"8. Noch wichtiger aber ist, daß er in 
den Tagen danach zu der Erkenntnis gelangte, man müsse der umfassenden 
historischen Darstellung ein aktuelles soziologisches Buch voranstellen. Im 
Brief vom 19. November war die Änderung des ursprünglichen Planes bereits 
beschlossene Sache. 

Offensichtlich war gerade Engels' Kennenlernen der konkreten Lage in 
Deutschland, die er etwa zwei Monate erlebte, die Ursache dafür. Die Ergeb
nisse seiner Beobachtungen formulierte Engels im ersten Artikel der Serie 
"Rascher Fortschritt des Kommunismus in Deutschland", der etwa am 9. No
vember 1844 für das Chartistenorgan "The New Moral World" geschrieben 
wurde. Da er wußte, daß die Verbreitung sozialistischer Ideen in Deutsch
land hauptsächlich unter der sogenannten Mittelklasse erfolgte, erklärte er 
hier unmißverständlich: "Wir hoffen jedoch, daß uns in kurzer Zeit die arbei
tenden Klassen unterstützen werden, die immer und überall die Stärke und 
den Hauptbestandteil der sozialistischen Parteien bilden müssen und die 
durch Elend, Unterdrückung und Arbeitsmangel wie auch durch die Auf

stände in den Industriegebieten Schlesiens und Böhmens aus ihrer Lethargie 
gerissen worden sind."9 

In der Situation, die sich bis Mitte der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts 
in Deutschland herausgebildet hatte, sah es Engels als seine Aufgabe an, am 
Beispiel eines fortgeschritteneren Landes - Englands _ die künftige Entwick-

Deutschlands auf dem kapitalistischen Weg, die auch hier stattfindende 
Herausbildung zweier sich einander gegenüberstehender Klassen _ Bour
geoisie und Arbeiterklasse sowie die Perspektiven der Arbeiterklasse auf
zuzeigen, mit deren revolutionärer Tätigkeit er die künftige Umgestaltung 
der bestehenden Gesellschaftsordnung verband. Deshalb schrieb er im Vor
wort zur "Lage der arbeitenden Klasse in England": "Für Deutschland insbe
sondere hat die Darstellung der klassischen Proletariatszustände des briti
schen Reichs - und namentlich im gegenWärtigen Augenblick große 
Bedeutung. [ ... ] Und wenn auch die proletarischen Zustände Deutschlands 
nicht zu der Klassizität ausgebildet sind wie die englischen, so haben wir 
doch im Grunde dieselbe soziale Ordnung, die über kurz oder lang auf die
selbe Spitze getrieben werden muß, welche sie jenseits der Nordsee bereits 
erlangt hat [ ... ]. Dieselben Grundursachen, welche in England das Elend und 
die Unterdrückung des Proletariats bewirkt haben, sind in Deutschland eben
falls vorhanden und müssen auf die Dauer dieselben Resultate erzeugen. 
Einstweilen wird aber das konstatierte englische Elend uns einen Anlaß bie
ten, auch unser deutsches Elend zu konstatieren, und einen Maßstab, Woran 
wir seine Ausdehnung und die Größe der - in den schlesischen und böhmi
schen Unruhen zutage gekommenen - Gefahr messen können, welche von 
dieser Seite der unmittelbaren Ruhe Deutschlands droht." 10 

Unsere Annahme scheint also richtig, daß gerade die in Deutschland sich 
entwickelnde Situation der Grund für ihn war, seine Absicht zu ändern und 
sich vor allem der Lage der Arbeiterklasse in England zuzuwenden, eben 
weil sie auch für Deutschland aktuell wurde. 

Gleichzeitig hielt er an seinem Plan einer fundamentalen Untersuchung 

fest, in der aus historischer Sicht viele Aspekte der sozialpolitischen, ökono

mischen und ideologischen Entwicklung Englands untersucht werden sol/

ten. Schon am 19. November 1844 hatte Engels an Marx geschrieben, sobald 

er mit der "Lage" fertig sei, "gehts an die soziale EntWicklungsgeschichte der 

Engländer, die mir noch weniger Mühe kosten wird weil ich das Material 

dazu fertig und im Kopfe geordnet habe, und weil mir die Sache ganz klar 
ist" 11. Im Brief vom 20. Januar 1845 an Marx präzisierte und erweiterte er das 

etwas - "die historische Entwicklung Englands und des englischen 
SOZialismus" 12 -, und im Vorwort Zur "Lage" nannte er es am 15. März 1845 

über die soziale Geschichte Englands" 13. 

Bei der Arbeit an seinem Buch wählte Engels sorgfältig jene Probleme aus, 
die er in der "Lage" beleuchten wollte, sowie andere, die er in einer späteren 

zu untersuchen gedachte. Das war ihm möglich, da er "durch die 
~ir;hWierigste Arbeit, die Anordnung des Materials" 14, hindurch war, der er 
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Anfang November 1844 etwa zwei Wochen gewidmet hatte. Hier sollen nun 
die Probleme genannt werden, die er für die neue Arbeit zurückbehielt, und 
zwar in der Art und Weise und auch der Reihenfolge, wie es Engels selbst ge
tan hat. Uns scheint das deshalb wichtig, weil er in den Manchester-Heften 

Material zu einigen dieser Fragen sammeln wollte. 
In der Einleitung zur "Lage" schrieb Engels: "Wir haben es hier einstweilen 

nicht mit der Geschichte dieser [industriellen] Revolution, nicht mit ihrer un
geheuren Bedeutung für die Gegenwart und Zukunft zu tun. Diese DarsteI

muß einer künftigen, umfassenderen Arbeit vorbehalten bleiben."15 Im 
Kapitel "Arbeiterbewegungen" formulierte er ein weiteres Thema seines ge
planten Buches: "Die Empörung der Arbeiter gegen die Bourgeoisie hat bald 
nach der industriellen Entwicklung angefangen und verschiedene Phasen 
durchgemacht. Es ist hier nicht der Ort, die historische Bedeutung dieser 
Phasen für die Entwicklung des englischen Volks näher darzulegen; dies 
muß ich mir für eine spätere Arbeit vorbehalten"16. Im Schlußabsatz dessel
ben Kapitels, in dem die Ausbreitung des Wissens und das Anwachsen des 
ideologischen Niveaus der englischen Arbeiter untersucht wird, bemerkte 
Engels: "Die beiden größten praktischen Philosophen der letzten Zeit, Benf
harn und Godwin, sind, namentlich letzterer, ebenfalls fast ausschließliches 
Eigentum des Proletariats [ ... ]. Das Proletariat hat sich auf diesen Grundlagen 
eine eigene Literatur gebildet, die meist aus journalen und Broschüren be
steht und an Gehalt der ganzen Bourgeoisie-Literatur bei weitem voraus ist. 
Hierüber ein andermal." 17 Und am Ende des Buches, wo Engels als Schlußfol
gerung formulierte, daß die sozialistische Revolution in England unausweich
lich ist, heißt es: "Wenn diese Schlüsse hier nicht hinreichend begründet 
sein sollten, so wird sich wohl anderswo Gelegenheit finden. sie als notwen
dige Resultate der historischen Entwicklung Englands nachzuweisen." 18 

"Die Lage der arbeitenden Klasse in England" ist aber nicht nur deshalb 
von Interesse, weil darin einige Themen der künftigen Arbeit von Engels for
muliert sind, sondern auch deshalb, weil sie von ihm auf der Grundlage 
nes vielfältigen Materials geschrieben wurde, das er für die ursprünglich ge
plante größere Arbeit über die soziale Geschichte Englands gesammelt hatte. 
Die Analyse der "Lage" erlaubt die Behauptung, daß Engels sein Buch ganz 
auf der Basis der ihm zur Verfügung stehenden Bücher. Broschüren, Doku
mentensammlungen. Zeitungen usw. schrieb, die er in der Hauptsache aus 
Manchester geschickt bekam. nicht aber auf der Grundlage der Hefte mit 
den Auszügen daraus. Als Beweis dafür sollen einige Beispiele angeführt 
werden. In dem schon mehrfach zitierten Brief vom 19. November 1844 an 
Marx schrieb Engels: ,.Ich sitze bis über die Ohren in englischen Zeitungen 
und Büchern vergraben" 19. Auch in der "Lage" verwies er wiederholt dar
auf,20 und aus vielen Formulierungen geht hervor, daß er während der Arbeit 
die neuesten Zeitungen, wie zum Beispiel die "Times", den "Weekly Dis· 
patch" und vor allem den "Manchester Guardian",2' benutzen konnte. En
gels' Buch basiert auf den unterschiedlichsten Quellen, aber sie alle betref

fen ausnahmslos die Geschichte Englands in dem kleinen Zeitabschnitt von 
der zweiten Hälfte des 18, bis zu den vierziger jahren des 19. jahrhunderts. 
Speziell darauf wollen wir hinweisen, weil das in vielem erklärt, weshalb En
gels später in seinen Manchester-Heften der früheren Periode in der Ge
schichte Englands soviel Platz einräumen sollte. 

Obgleich Engels bei der Arbeit an der "Lage" hauptsächlich Bücher und 
andere Dokumente direkt benutzte, besaß er zu dieser Zeit offensichtlich 
auch eine größere Anzahl von Heften mit Auszügen. Ein Beweis dafür ist das 
uns überlieferte kleine Fragment eines Konspekts zu dem zwei bändigen 
Werk "The principles of population, and their connection with human 
ness".22 Das Buch von Archibald Alison, einem konsequenten Gegner demo
kratischer Reformen, war Engels schon von seiner Arbeit an den "Umrissen 
zu einer Kritik der Nationalökonomie" bekannt. 23 Es wäre wichtig, genau zu 
wissen, ob Engels Alisons Buch zu diesem Zeitpunkt nur gelesen oder ob er 
bereits seinen Konspekt zusammengestellt hatte, aber das zu rekonstruieren 
erwies sich als unmöglich. Klar ist nur, daß Engels in der "Lage" einige Fak
ten aus diesem Konspekt verwendete. 24 Das läßt die Feststellung zu, daß zu
mindest gegen Ende des Sommers 1844, das heißt zum Zeitpunkt der Abreise 
aus England, dieser Konspekt fertig war, weil er wohl kaum die Möglichkeit 
hatte, ihn in Deutschland zusammenzustellen. 

Das Konspektfragment ist für unser Thema von besonderem Interesse. Auf 
vier kleinen Heftseiten, in Engels' gedrängter Schrift in zwei Spalten ge
schrieben, sind etwa 500 Seiten aus dem ersten und zweiten Band von Alison 
konspektiert. Engels' Interesse konzentrierte sich darauf, wie der Autor die 
Ursachen für das starke Anwachsen der Bettler und der Notleidenden im 
reichsten Land der Welt aufdeckte und versuchte, einen Ausweg aus dieser 
für den Wohlstand der besitzenden Klassen bedrohlichen Lage zu finden. Für 
uns ganz besonders wichtig an diesem Fragment sind aber die Löschungen 

man sie so nennen will), denn Engels tätigte sie in recht ungewöhnli
cher Form: Es sind große arabische und römische Ziffern, die über die ein
zelnen Absätze geschrieben wurden. An römischen Ziffern sind V und VI, an 
arabischen 9, 10, 12, 13 und 14 zu finden. Was aber bedeuten sie? Es könn
ten Hinweise auf Teile einer Arbeit von Engels sein, in der das Faktenmaterial 
der betreffenden Absätze Verwendung finden sollte, so zum Beispiel in der 
"Lage der arbeitenden Klasse in England" . Doch obwohl es in diesem Buch 
einschließlich Widmung und Vorwort - 14 Teile gibt, sind sie nicht nume
riert. Außerdem wurde das im Konspekt mit V gekennzeichnete Material von 
Engels bei der Untersuchung des "Ackerbauproletariats" verwendet, das den 
13.Abschnitt in der "Lage" bildet, und ein anderer Absatz, der ebenfalls mit V 
beziffert ist, wurde im 7. Teil "Die irische Einwanderung" benutzt. All das be
weist unserer Meinung nach, daß diese Ziffern in keiner Beziehung zur 
"Lage" stehen. In anderen Arbeiten von Engels gelang es uns ebenfalls 
eine Weiterverarbeitung dieses Fragments zu Alisons Buch zu finden. Das 
untermauert unsere Auffassung, daß Engels die Ziffern in Barmen bei der 
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Sondierung des für die geplante Arbeit gesammelten Materials notierte, als 
er es "im Kopfe geordnet" 25 hatte. Und wenn das zutrifft, dann lüftet dieses 
Fragment gerade dank seiner Ziffern auch den Schleier vom Inhalt der En
gelssehen Arbeit zur sozialen Geschichte Englands; mehr noch, es gibt sogar 
die Möglichkeit, eine - wenn auch nur vage, denn im Prozeß der Arbeit 
konnte sich vieles ändern - Vorstellung von ihrer Struktur zu erhalten. 

Die Existenz von zwei Ziffernarten auf dem Fragment läßt folgende Vermu

tung zu: Die römischen Ziffern (V und VI) könnten große Abschnitte oder 

Teile, die arabischen Ziffern (9, 10 sowie 12 bis 14) möglicherweise Kapitel 

oder Paragraphen bedeuten. Dabei ist zu beachten, denn wir haben es ja mit 

einem Fragment zu tun, daß die nicht vorhandenen römischen und arabi

schen Ziffern wahrscheinlich auf den uns nicht überlieferten Seiten des Kon

spekts standen. Und so hätten die Abschnitte wie die Kapitel in Engels' späte

rer Arbeit durchaus umfänglicher sein können, als das aus diesem Fragment 


hervorgeht.
Was ist der Inhalt jener Passagen des Werkes von Alison, die mit römi· 

sehen Ziffern versehen sind, also der Inhalt der möglichen Abschnitte von 
Engels' Buch? Mit V sind drei kleine Auszüge gekennzeichnet, die Engels aus 
dem 8. Kapitel des ersten Bandes von Alison, "On the action of the principle 
of increase in Europe", herausschrieb, das sich mit der wachsenden Bevölke
rung in England aufgrund der starken Immigration von Irländern, der erhebli
chen Verschlechterung der Lage der Bevölkerung insgesamt, besonders 
aber der Irländer, deren Zahl in solchen großen Industriezentren Englands 
wie London, Manchester und Liverpool sehr rasch zunahm, befaßte. Die Zif
fer VI schrieb Engels über zwei Passagen (aus Kapitel 5, "On the modification 
wh ich these principles have received from the influence of human corrup
tion", des ersten Bandes und auS Kapitel 11, "On the moral evils and manage
ment of the poor in great eitles", des zweiten Bandes), in denen Alison über
zeugt davon spricht, daß das Elend unvermeidlich und unüberwindlich sei. 

Nun zu den arabischen Ziffern: Mit einer 9 sind drei Passagen aus dem 
schon erwähnten 8. und 11. Kapitel überschrieben. Sie alle enthalten Fakten 
über die schwere Lage der Werktätigen Großbritanniens, über die Zunahme 
der .,furchtbaren Armuth"26 und damit zugleich des Verbrechens, der Trunk
sucht, der Prostitution, von Krankheiten, das heißt der absoluten Verelen· 
dung der Hauptmasse der werktätigen Bevölkerung in den Industriegebieten. 
Die mit 10, 12 und 14 bezifferten Stellen (insgesamt fünf) sind, wenn sie auch 
bei Alison in verschiedenen Kapiteln nuanciert vorkommen, einem Thema 
gewidmet: der Suche des Autors nach den Ursachen für das Elend und den 
Verfall der Sitten bei den unteren Klassen Großbritanniens sowie nach mögli
chen Wegen zu ihrer Überwindung. Hauptgründe sah Alison in "der Verdor
benheit der menschlichen Natur"27, in der ungenügenden Bildung der Werk
tätigen und der zunehmenden Verbreitung des Atheismus. Wege zu einer 
Besserung dieser Situation bestanden seiner Meinung nach in "acquisition of 
landed property by the poor"28 und vor allem in der "Auswanderung"29 der 

Bettler in andere Länder. Das rief selbstverständlich Engels' schärfste Reak
tion hervor, der, Alisons Überlegungen kommentierend, schrieb: ,,[... ] kom
men noch Ursachen aus der Verdorbenheit der menschlichen Natur! Von 
der Entfernung der Armuth etc könne keine Rede sein, das sei all utopisch 

.. ]! Statt daß zu schließen sei, der Staat sei die Quelle des Übels."30 Schließ
lich überschrieb Engels mit der Ziffer 13 einen außerordentlich interessanten 
Absatz aus dem 8. Kapitel, aus dem er wohl die meisten Auszüge machte. Da
rin sah sich Alison gezwungen, das Wachstum der Trade-Unions, die mit 
dem Tag größeren Einfluß unter den Arbeitern gewannen und sie im Kampf 
um die Verbesserung ihrer Lage führten, sowie die sich über das Land aus
weitende, von der Regierung grausam unterdrückte Streikbewegung anzuer· 
kennen. 31 

Nach Abschluß der Arbeit an der "Lage" Mitte März 1845 wollte sich En
gels mit dem geplanten umfangreichen Werk befassen, wie er Marx bereits 
am 20. januar mitgeteilt hatte: "Mein Buch über die englischen Arbeiter wird 
in 14 Tagen EI 3 Wochen fertig, dann nehm ich mir 4 Wochen Zeit für klei
nere Sachen und dann geh ich an die historische Entwicklung Englands und 
des englischen Sozialismus."3~ Doch in den folgenden Briefen finden wir 
keine Bestätigung, daß er zu dieser Arbeit kam. Im Gegenteil, sie zeugen 
eher davon, daß alles im Hause des Vaters ihn daran hinderte, wissenschaft
lich zu arbeiten, weshalb er beschloß, Barmen zu verlassen. Mitte April 1845 
kam er nach BrÜssel. Über Engels' drei Monate währenden dortigen Aufent
halt bis zu seiner Abreise mit Marx nach Manchester besitzen wir nur sehr 
spärliche Zeugnisse, die faktisch keinerlei Angaben zu seiner Arbeit über die 
soziale Geschichte Englands enthalten, ob und wie weit er in dieser Zeit da
mit vorankam. Wie aus dem Briefwechsel von Marx und Engels deutlich 

verwandten sie damals viel Kraft und Zeit für die praktische 
Arbeit zur Herstellung von Verbindungen mit belgischen demokratischen 
und sozialistischen Führern und Vertretern der polnischen revolutionären 
Emigration. Das Einzige, was wir zuverlässig wissen, ist, daß Engels' Pläne zu 
seinem Werk in ihrem Freundeskreis doch recht bekannt waren. Mehr noch, 
auch der deutsche Verleger Carl Friedrich julius Leske in Darmstadt, mit 
dem Marx einen Vertrag über die Herausgabe seiner "Kritik der Politik und 
Nationalökonomie" abgeschlossen hatte, wußte von ihnen. Leske wandte 
sich zweimal am 14. Mai und am 7. juni 1845 - mit der Bitte an Marx, daß 
Engels ebenfalls seine Arbeit an seinen Verlag schicken möge. So schrieb er 
im Mai: "Ich wäre nicht abgeneigt die ,Geschichte der englischen Gesell
schaft', an welchem jener Herr eben arbeitet in Verlag zu nehmen und bitte 
Sie daher Herrn Engels zu bewegen in Betreff dieser Angelegenheit an mich 
zu schreiben."33 Das kann als Beweis dafür gewertet werden, daß Engels in 
den Frühjahrsmonaten 1845 an diesem Werk arbeitete. 

Vielleicht entstand während der Vorbereitungsarbeiten immer dringlicher 
das Bedürfnis, die fehlenden Materialien zu beschaffen. Engels wollte wohl 
Vor allem auch so viel wie möglich neue Quellen heranziehen und nicht die 
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benutzen, die bereits in irgendeiner Form in der "Lage" verwendet worden 
waren. Solche Literatur konnte er nur in England finden. Aus diesen Überle
gungen heraus wurde wahrscheinlich die Idee der Englandreise geboren, an 
der auch Marx interessiert war - wegen seiner Arbeit an der "Kritik der Poli
tik und Nationalökonomie". Es ist außerdem bekannt, daß Marx und Engels 
planten, eine "Bibliothek sozialistischer Schriftsteller des Auslandes" im Ver

von Leske herauszugeben, der nachdrücklich darin die Veröffentlichung 

der neuesten französischen und englischen sozialistischen Literatur ver


langte,34 wobei letztere einfacher in England einzusehen war. 

Unsere Vermutung über den Zweck der Reise von Marx und Engels wird 


auch durch eine Notiz vom 12. Juli 1845 in der "Trier'schen Zeitung" bestä

tigt. in der es hieß: "Die Herren Karl Marx und Friedrich Engels haben in die

sen Tagen eine Reise nach England angetreten, um die für ihre Arbeiten nöti

gen Untersuchungen an Ort und Stelle zu vervollständigen."3; Davon zeugt 
ebenfalls ein Brief Edgar von Westphalens vom 10. juli 1845 an Werner von 
Veltheim, worin mitgeteilt wird: "Seit 8 Tagen bin ich hier in Brüssel. [ ... 1 
Marx und Engels sind hier von Mouchards umringt. Einstweilen sind sie auf 
einen Monat in England, um im Norden das Volk und die Bibliotheken zu stu

dieren." 36 

Engels' intensive Arbeit im Sommer 1845 in den Bibliotheken von Manche
ster fand ihren Niederschlag in drei Heften, die wir erstes, zweites und drit

3i
tes Manchester-Heft nennen. ' 

Exzerpte von Engels aus den Jahren der Entstehung und Herausbildung 
seiner Weltanschauung sind nur wenige erhalten geblieben. Gerade deshalb 
sind die Manchester-Hefte für uns von besonderem Interesse, da sich hier 
das Niveau seiner weltanschaulichen Entwicklung von Mitte 1845 recht deut
lich Widerspiegelt. Außerdem sammelte er in ihnen Material für sein Buch 
über die gesellschaftliche Entwicklung Englands, das es ermöglicht, sich die 
einzelnen Aspekte des Buches plastisch vorzustellen. Diese Hefte machen 
uns zugleich mit der Eigenart von Engels' Arbeit mit Büchern bekannt, die 
sich so sehr von der Marxschen unterscheidet. Und schließlich ist von nicht 
geringem Interesse, daß und wie diese Exzerpthefte von Engels in verschie
denen ökonomischen Arbeiten von Marx breiteste Verwendung fanden. 

Die drei Hefte enthalten keine Hinweise von Engels zur Zeit und zum Ort 
ihres Entstehens und wurden auch nicht von ihm numeriert. Was läßt es den
noch zu, sie überzeugt Manchester-Hefte zu nennen und zu numerieren? 
Um diese Frage zu beantworten, sollen die darin enthaltenen Exzerpte ver
schiedener Bücher in der konspektierten Reihenfolge vorgestellt werden. 

Den Hauptinhalt des ersten Manchester-Heftes, das 46 Seiten umfaßt, bil
det der Konspekt des ersten Bandes des drei bändigen Werkes "The state of 
the poor" des englischen Ökonomen und Historikers Frederic Morton Eden. 
In diesen ausführlichen Konspekt fügte Engels ein kurzes Zitat aus dem Buch 
von Edward Misseiden "Free trade" ein,38 und auf der letzten Seite stellte er 

zwei bibliographische Listen nach "Supplements" zu den Katalogen der Athe
nreum-Bibliothek und der Subscription Library von Manchester zusammen39 . 

Die Fortsetzung des Konspekts der übrigen Bände von Eden befindet sich 
in einem anderen Heft, das man deshalb als zweites Manchester-Heft be
zeichnen kann. Außerdem sind hier Bücher der Historiker lohn Aikin und ja
mes Butterworth konspektiert, die die sozialökonomische Entwicklung der 
Grafschaft Lancashire mit ihrem Zentrum Manchester behandeln. Dann folgt 
ein Konspekt zu "The history and principles of banking" von James William 
Gilbart. In diesem Heft befindet sich auch die höchst interessante Notiz "Alte 
Karten von Manchester" 40, die Engels anhand von 5 Karten der Stadt anfer

und die ihre Entwicklung von 1650 bis 1819 und ihre Verwandlung in 
das größte Industriezentrum Englands widerspiegelte. 

Das dritte Manchester-Heft schließlich beginnt mit dem Konspekt zum drit
ten Band des Buches "The progress of the nation" des Statistikers George 
Porter. Gleich danach notierte Engels auf einer Seite einige Auszüge aus "Hi
story of the Commonwealth of England"41 des ihm gut bekannten und in sei
nen Arbeiten mehrfach erwähnten englischen Schriftstellers und Philoso
phen William Godwin. Es folgt der Konspekt zum zweiten Band von "A 
history of prices" des englischen Ökonomen Thomas Tooke (einen Konspekt 
zum ersten Band hatte Engels auf ein einzelnes, uns nicht überliefertes Blatt 
geschrieben). Und schließlich fertigte Engels recht ausführliche Auszüge aus 
dem anonymen Pamphlet "On combinations of trades" an; wobei er mehr
fach auf die im vorangegangenen Heft konspektierte Arbeit Edens verwies. 42 

Das gab auch den Ausschlag dafür, es als das dritte Manchester-Heft einzu
ordnen. 

Erwähnenswert ist auch, daß auf den Umschlägen der beiden letzten Hefte 
verschiedene kleine Notizen von Engels stehen: In das zweite Heft schrieb er 
einen Auszug aus der Arbeit des englischen Ökonomen Michael Thomas 
Sadler "The law of population"43, und in das dritte Heft einen ebenso kleinen 
Auszug aus dem Buch des amerikanischen Ökonomen Thomas Cooper "Lec
tures on the elements of political economy"44 sowie bibliographische Noti

45zen . 
Insgesamt fertigte Engels in den drei Manchester-Heften Konspekte und 

Exzerpte aus elf Arbeiten an, von denen nur das Buch von Butterworth 
of the town" in den Katalogen der drei Bibliotheken, deren Buch

bestand Engels im Sommer 1845 benutzte, nicht aufgefunden werden 
konnte. 46 Das kann als zusätzliche Bestätigung dafür gelten, daß er diese 
Hefte in Manchester zusammengestellt hat. 

Ein weiterer wichtiger Beweis ist der enge Zusammenhang zwischen den 
Manchester-Heften von Marx (dessen viertes Marx selbst mit "Manchester. 
1845"47 bezeichnete) und denen von Engels. Er zeigt sich vor allem darin, 
daß mehrere Konspekte von ihnen nach denselben Büchern zusammenge
stellt wurden; das betrifft Werke von Misseiden, Cooper, Tooke, Gilbart und 
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Sadler48 Und schließlich gibt es in den drei Heften von Engels Hinweise auf 

das erste und das dritte Heft von Marx.
49 

Ausführlich sind in Engels' Heften folgende Bücher konspektiert: das drei
bändige Werk Edens (über 2000 Seiten), das Buch von Aikin (etwa 600 Sei
ten), die nicht so umfangreichen Bücher von Butterworth und Gilbart (das er
ste über 300, das zweite ungefähr 200 Seiten), der dritte Band von Porter 

500 Seiten), insgesamt 49 Seiten des ersten Bandes von Godwin. die 
beiden Bände von Tooke (ungefähr 800 Seiten) und schließlich das 

combinations of trades" (etwa 100 Seiten). Diesen Heften zufolge hat En
also über viereinhalbtausend Seiten sorgfältig gelesen, analysiert und 

Aber das ist noch nicht alles. Denn es sind weitere von ihm her
ausgeschriebene Zitate aus vier Büchern überliefert (von Misseiden, Dave
nant, Sadler und Cooper - insgesamt wohl mindestens 2000 Seiten); diese 
wurden zwar nicht ganz konspektiert, aber doch sehr sorgfältig 
beitet. Dazu muß man noch die etwa 400 Seiten des ersten Bandes von 
Tooke rechnen, deren Konspekt nur belegt,50 aber leider nicht überliefert ist. 
Aber auch damit ist noch nicht alles erfaßt, was Engels in Manchester durch

und -gearbeitet hat. Als Ergänzung wären da zum Beispiel solche 
Hinweise in Engels' Heften wie "Vgl. die Tabelle in Hobsons Kalender und 
für das Neueste aus Irland die Noten aus der Times"51 und "vgl auch Graf Ro
chesters Gedichte" 52 im Konspekt zum Buch von Porter oder "Kurz vorher 
noch die Practice of ducking prostitutes. wovon eine so schöne Zeichnung in 
dem Bilderbuch des Lord Egerton. in dem pond davor, der damals daube ho
les hieß"53 sowie "vgL Treatise on Porcelain Manufacture"54 im Konspekt zu 
Aikin anzuführen, die klar belegen, daß sich Engels parallel zu seinen Kon
spekten mit einer noch weitaus größeren Menge verschiedenster Literatur 
befaßte. Und die oben genannten Bücher sind unserer Meinung nach nur ein 

Teil des von ihm damals studierten Materials. Sehr aussagekräftig 
der Engels neben einzelnen 

Titeln direkt die Notwendigkeit formulierte, sie "nachzusehen" 55. Ebenso 
dürfen die bibliographischen Listen im ersten und zweiten Heft nicht verges
sen werden;56 viele der Bücher hat Engels ohne Zweifel studiert, obwohl er 
keine Konspekte anfertigte. Aber er hat zum Beispiel den Titel "Porcelain and 
glass" wieder gestrichen oder - richtiger gesagt - gelöscht, was wohl ein 
Beweis dafür ist, daß er das Buch durchgearbeitet hat, zumal er im zweiten 
Heft nochmals darauf verwiesY All das Gesagte zeugt von äußerst 
angespannter Forschungsarbeit in dem kleinen Zeitraum von etwa einem 

Monat, den er im Sommer 1845 in Manchester 
ist auch, daß Verfasser der Bücher bereits 

kannte. Das sind auf jeden Fall Godwin und Porter, die er schon in seinem 
Artikel Englands. 11." 08 sowie in der "Lage der arbeitenden Klasse 
in England" 59 erwähnte. Die übrigen Autoren und ihre Bücher lernte Engels 

zum erstenmal kennen. 
Kommen wir nun zum Charakter der Manchester-Hefte von Fnop.ls. Wir 

bezeichnen die darin enthaltenen Manuskripte nicht zufällig durchgängig als 
Konspekte und nicht als Engels' Art und Weise der Arbeit am Buch 
unterscheidet sich in bedeutendem Maße von Marx' Art, bei dem wörtliche 
oder dem Text des Buches nach ähnliche Zitate überwiegen, die er teils in 
der Sprache des Originals, teils in deutscher Übersetzung notierte. In Engels' 

dominiert die deutsche Sprache. Zitate in Englisch, einzelne 
oder Bruchstücke von Sätzen, englische Ausdrücke oder bestimmte 

Termini entnahm er dann den Büchern und setzte sie in seinen deutschen 
Text ein, wenn sie besonders ausdrucksvoll waren, und wohl auch 
wenn er in der Eile nicht die entsprechende Übersetzung fand. Damit der 
englische Text nichts von seiner Bildhaftigkeit verliert, schrieb er ihn ab, um 
ihn erst bei der konkreten Arbeit sorgfältig zu übersetzen. Alle diese direkten 
oder indirekten Zitate und Begriffe - ganz gleich, ob in Deutsch oder im eng
lischen Original hat in einen Text eingefügt, der sich entscheidend 

Buch abhebt. Mitunter ist für den Buchtext kein ent
in Engels' Konspekt zu finden. Ein weiterer Unter

schied zu Marx' Exzerpten, der fast immer nach jedem Zitat, seiner Überset
zung oder Interpretation die entsprechende Seite des konspektierten Buches 
vermerkt hat, ist, daß Engels nu r in den seltensten Fällen auf die konkrete 
Seite verwies. Seine Konspekte können wohl am ehesten mit den Heften der 
zweiten Verarbeitungsstufe von Marx 
mit "Bullion. Das vollendete 

Mitunter scheint es, als sei Engels der Plan für sein neues Werk klar, so 
sind die Aspekte, unter denen er die Bücher durchsah und, ohne 

Rücksicht auf die Überlegungen des Autors, das Faktenmaterial entlehnte, es 
wertete und in seinem Konspekt bereits seine Meinung dazu formulierte, 
Schlußfolgerungen und Einschätzungen gab. Aber nicht alle Konspekte sind 
auf diesem Niveau angefertigt worden, das in erster Linie bei den Büchern 
von Eden, Gilbart, Porter und Tooke anzutreffen ist. Die übrigen Materialien 
(zu Aikin, Butterworth, Godwin und besonders zu "On combinations of tra· 
des") sind eher Exzerpte, sie enthalten zum Beispiel mehr Faktenmaterial als 
Wertungen von Engels. 

Charakteristisch für Art des Konspektierens ist die gedrängte Dar-
die an ein "Auspressen" der zum Teil sehr umfänglichen Bücher er

innert. Am deutlichsten tritt das unserer Meinung nach beim Konspekt der 
drei Bände von Eden zutage. Sie wurden von Engels durchgearbeitet und fast 
gänzlich konspektiert (mit Ausnahme des letzten Teils des dritten Bandes, 
"Appendix", der verschiedene Dokumente, Auszüge aus Reden, Berichten 
usw., Verzeichnisse von Gesetzen und eine Bibliographie enthält). Den Inhalt 
dieser fast 2000 Seiten vermochte Engels auf 66 Seiten eines kleinen Heftes 

Und ähnliches kann vom Konspekt zu Aikin gesagt werden: Den 
Inhalt der über 600 Seiten brachte er auf 16 Seiten unter. 

Sehr interessant und charakteristisch ist unserer Meinung nach Engels' 
mit dem verschiedensten Zahlenmaterial der Bücher, der beson
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ders klar in seinen Konspekten zu Eden und Porter zum AusdruCk kommt. 

Selten entnahm er diese Zahlenangaben ohne Veränderung und Umrech

nung. In der Regel gab er die bei Eden in Guineen und Pfund 

Fakten zum Lohn der verschiedenen Kategorien der Arbeiter in Schilling und 

Pence an und rechnete den Tageslohn in Wochenlohn um,61 der eine realere 

Vorstellung von der Notlage der werktätigen Massen Englands vermittelt. 

Das häufig in Tabellen enthaltene Zahlenmaterial rechnete Engels zusammen 
und fügte es in den Text seines Konspekts ein,62 wodurch es an Aussagekraft 
gewann. Interessant ist auch, wie er mit Daten verfuhr, die in den Büchern 
umschrieben angegeben wurden; fast überall ersetzte er sie durch die ge
naue jahreszahl. 53 Bei der Arbeit an dem einen oder anderen Buch übernahm 
er auch ihm aus anderen Büchern, Zeitungen usw. bekanntes Material zu der 
betreffenden Frage beziehungsweise verwies auf Literatur, die in dem kon
spektierten Buch selbst nicht angeführt war. 54 Auch dadurch gibt es in En
gels' Konspekten so überaus viel eigenen Text (er wird im MEGA-Band durch 

hervorgehoben) mit seinen Einschätzungen und Überlegungen. 
Eine weitere Besonderheit der Manchester-Hefte ist, daß sie nicht in 

einem Zuge, sondern mit Unterbrechungen, etappenweise zusammenge
stellt wurden. Diese Verfahrensweise ist durchgängig anzutreffen. Daß En

nicht nur einmal seine Arbeit an Edens Buch beim Anfertigen des ersten 
Heftes unterbrach, belegt unter anderem folgender bereits erwähnte Fakt: In 
der Mitte des Konspekts zu Eden steht ein Zitat aus Misseidens "Free 
traden,65 einem Buch, das bei Eden nicht erwähnt wird. Zwar stellte Man< in 
seinem ersten Heft, das er selbst mit "Manchester. juli 1845"66 datierte, Ex
zerpte daraus zusammen,57 aber das von Engels notierte Zitat gibt es in Marx' 
Exzerpten nicht. Folglich mußte Engels seine Arbeit an Edens Buch unterbre
chen, Misseidens Schrift studieren und das ihn interessierende Zitat in sein 
Heft schreiben, um danach seinen Konspekt zu Eden fortsetzen zu können. 

sind das erste und zweite Heft von Engels auf höchst ungewöhnli
che Weise mit Notizen gefüllt. Die Beschriftung erfolgte von den zwei Enden 
des Heftes aus: Im ersten Heft steht an dem einen Ende der Konspekt von 

und am anderen beginnen die bibliographischen Verzeichnisse, die in
folgedessen in bezug auf den Konspekt auf dem Kopf stehen. Analog im 
zweiten Heft: Es beginnt von der einen Seite her mit der Fortsetzung des 
Konspekts von Edens Buch, dem die Konspekte von Aikin und Butterworth 

und von der anderen Seite her mit dem Konspekt von Gilbart sowie 
der Notiz "Alte Karten von Manchester" (die beiden letztgenannten Materia· 
lien stehen wieder in bezug auf die anderen Konspekte auf dem Kopf). Das ist 
unserer Meinung nach ein weiterer, sehr überzeugender Beweis dafür, daß 

diese beiden Hefte nicht von Anfang bis Ende, sondern mit Unterbre
chungen beschrieb. Vielleicht tat er das mit allen drei Heften parallel und 

wechselte von einem zum anderen. 
Von den elf konspektierten Büchern können vier, die von Eden, Aikin, But

terworth und Godwin, zu den historischen gezählt werden, wozu auch das 

Pamphlet "On combinations of trades" gehört. Die übriqen sechs 
tierten Autoren sind Ökonomen. 

Während seines Aufenthalts in Manchester im Sommer 1845 sammelte En
gels bedeutendes Faktenmaterial über die Prozesse, die sich in der sozialöko
nomischen und politischen Struktur Englands vollzogen und in deren Ergeb
nis es zur führenden Industrie- und Kolonialmacht der Welt wurde. Diese 
Vorgänge untersuchte er für einen sehr langen Zeitabschnitt, von der Erobe
rung Englands durch die Normannen im jahre 1066 bis zur Mitte der vierzi
ger jahre des 19.Jahrhunderts, das heißt fast 800 jahre. Im Mittelpunkt seines 
Interesses stand die sozialökonomische und politische Entwicklung Englands 
seit der bürgerlichen Revolution des 17. Jahrhunderts. Das meiste Material 
entnahm er dem fundamentalen Werk Edens "The state of the poor" und der 
ebenso gewichtigen Arbeit Aikins "A description of the country from thirty to 

miles round Manchester" und ergänzte es durch Fakten aus anderen 
Büchern, vorrangig von Porter, Tooke und Gilbart, über die erste Hälfte des 
19. jahrhunderts. Beim Konspektieren von Eden richtete Engels sein 
merk vor allem auf für England charakteristischen Prozesse der soge
nannten ursprünglichen Akkumulation des Kapitals. In ihrem Ergebnis vollzo
gen sich entscheidende Veränderungen in der Sozialstruktur der englischen 
Gesellschaft, die zur Entstehung der kapitalistischen Produktionsweise und 
zur Herausbildung von zwei Hauptklassen führten. 

Engels konzentrierte sich auf drei Hauptereignisse in der sozialen Ge
schichte Englands jener als bedeutende Massen von Produzenten ge
waltsam von ihren Existenzmitteln getrennt und als außerhalb jeder Gesetze 
stehende Proletarier auf den Arbeitsmarkt geworfen wurden: erstens die An
fang des 13.Jahrhunderts beginnende Besetzung des bäuerlichen Gemeinde
landes, die sogenannte Einhegung (enclosure of commons), die bis Ende des 
18. Jahrhunderts andauerte; zweitens die Vertreibung der Bauern von ihrem 
Land als Folge der Umwandlung von Ackerland in Weideland für Schafe, was 
sich besonders im 15. und 16.jahrhundert verstärkte; und drittens schließlich 
wurde ein neuer Impuls zur gewaltsamen Expropriation der Massen im 
16. jahrhundert von der Reformation gegeben, die von einer kolossalen Aus

der Kirchengüter begleitet war, die dem König, den Höflingen, 
dem neuen niederen Adel und der Bourgeoisie in die Hände fielen. 

Einhegung, gewaltsame Vertreibung der Bauern von ihrem Land, 
rung des Gemeindebesitzes und des kleinen bäuerlichen Eigentums hatten 
die Umwandlung sehr großer Bauernmassen in landlose Knechte, Bettler, 
Landstreicher zur Folge, die der aufblühenden kapitalistischen Industrie als i 

freie Arbeitskräfte zur Verfügung standen. Aus den drei Etappen der gewalt
samen Expropriation der Volksmassen Englands schlußfolgerte Engels: 
der Freiheit der Ackerbauer fängt die Armuth als solche an die feudale Fes
selung an den Boden [ ... ] hatte es bisher der Legislatur erspart sich mit den 
vagrants, Armen etc zu beschäftiqen". Dabei solidarisierte er sich mit Edens 

103 
102 

http:jahreszahl.53


---------------------------
Schlußfolgerung, "that manufactures and commerce are the true parents of 
our national Poor"68. 

In enger Verbindung mit den vorangehenden Themen stehen die folgen
den' die Armengesetzgebung und die Arbeitergesetzgebung, die in den Hef
ten einen wichtigen Platz einnehmen. Engels hielt ungefähr 300 Gesetze fest, 
die sich gegen den Pauperismus und die Landstreicherei richteten, uod 
schrieb Arbeiterstatuten von der Mitte des 14. Jahrhunderts bis zu den vierzi
ger jahren des 19. jahrhunderts heraus. Dabei sah er sofort den engen Zu
sammenhang zwischen diesen beiden Arten der englischen Gesetzgebung. 

Wie Engels feststellte, bestand das Hauptziel der Armengesetze darin, die 
Paupers, Landstreicher usw. um jeden Preis zur Arbeit zu zwingen sowie 
strengste und grausamste Strafen wegen Landstreicherei und Verweigerung 
von Arbeit besonders denjenigen gegenüber anzuwenden, die arbeitsfähig 
waren. Die zahlreichen Gesetze über die Armen verfolgend, gelangte er zu 
der Erkenntnis, daß die Strafmaßnahmen ständig an Grausamkeit zunahmen: 
arbeitsfähige Landstreicher wurden öffentlich körperlich gezüchtigt, in Fes
seln geschlagen, mit glühendem Eisen gebrandmarkt, ihnen wurde das Ohr 
abgeschnitten, sie wurden ins Gefängnis geworfen, zu lebenslangen Sklaven 
gemacht, als Staatsverbrecher zum Tode verurteilt.69 

Die Armengesetze sahen nach Engels' Beobachtung auch die Organisie
rung der Wohlfahrt für die Notleidenden vor. Anfangs beschränkte sie sich 
lediglich auf Appelle an die Begüterten zur freiwilligen Hilfe Tür die Paupers. 
Er vermerkte besonders die im Gesetz von 1553 enthaltene strenge Instruk
tion für die Sammler, sich den reichen Spendern gegenüber "delikat" zu ver· 
halten, nämlich: ,,[... ] gen t I y ask every man and woman, what of their cha

they would be contented to give weekly towards relief of poor" 70. Engels 
unterstrich das Wort "gently" und resümierte: "Gleich also die Zartheit ge
gen die Bourgeoisie, die um so schöner gegen den obigen Sclavenact ab
sticht." 71 

Ganz besonders hob Engels das berühmte Gesetz von 1601 hervor, das un
ter Elizabeth I. verabschiedet wurde. In ihm waren alle wichtigen Verordnun
gen früherer Armengesetze gesammelt und bestätigt, und es wurde zur 
Grundlage aller folgenden Armengesetze. Engels betonte auch das Neue im 
Gesetz von 1601, die Einführung einer Armensteuer, was faktisch eine Aner
kennung des im Lande ständig existierenden Pauperismus und der völligen 
Ohnmacht aller Maßnahmen bedeutete, die die Monarchie im Kampf gegen 
diese Erscheinungen unternommen hatte. 

Von den neueren Gesetzen befaßte sich Engels vor allem mit dem über die 
Arbeitshäuser, die, wie er in der "Lage der arbeitenden Klasse in England" 
schrieb, von den Arbeitern selbst "Armengesetz-Bastillen (poor-Iaw basti
les) "72 genannt wurden. Er beachtete besonders das Gesetz von 1782, das als 
Gilberts Act bekannt wurde und dessen Ziel es war, die Prinzipien für die Or
ganisierung und Leitung der Armenhäuser zu verbessern, die sich nach Ein
schätzung des Verfassers wegen der Willkür der Vorsteher und Aufseher für 

die Paupers allmähiich in ein "Schreckhaus"73 verwandelten. Engels interes
sierte sich auch für die Reglements der Arbeitshäuser, die die Unterhaltsko
sten ihrer insassen, ihre Rechte und Pflichten regelten. Die völlige Rechtlo
sigkeit und die miserablen Existenzbedingungen der Bewohner veranlaßten 
Engels, sie als "infam frech"74 zu bezeichnen. In diesem Zusammenhang 
lenkte er sein Augenmerk auf das von Eden für die Vorsteher der Arbeitshäu. 
ser empfohlene Werk des Grafen Rumford "Essays, political, economical, 
and philosophical". Mit der ihm eigenen bissigen Ironie nannte Engels des
sen Opus "ein schönes Kochbuch für alle möglichen Arten Fraß von der bil
ligsten Sorte - um den Arbeitern Surrogate für die theuren jetzigen Normal. 
speisen zu geben"75. 

Parallel zur Armengesetzgebung fand Engels in Edens Buch viel Material 
über die Arbeitergesetzgebung, deren Grundstein das Arbeiterstatut Ed. 
ward 111. aus dem Jahre 1349 legte. Darin war zum ersten mal die Höhe des 
Lohnes für viele Kategorien von Arbeitern fixiert, und es enthielt zugleich 
strenge Strafen bei einer Verletzung dieser Bestimmungen. 76 Andere Gesetze 
regelten außer dem Lohn die Länge des Arbeitstages sowie die Kosten für Be
kleidung und Beköstigung der Arbeiter. Diese Statuten erhielten von Engels 
die treffende Bezeichnung "Freßgesetze und Lohngesetze"77, in denen zwar 
.,das Maximum des Lohns aber nicht das Minimum [ ... ] festgesetzt war"78. 
Dabei galt in allen diesen Gesetzen - wie Engels unterstrich - als eine der 
schwersten Verletzungen seitens der Arbeitgeber die Zahlung eines höheren 
Lohns, als im Gesetz festgelegt war was bis zu 40 Tagen Gefängnis zur 
Folge hatte aber niemals wurden die "Wenigerbezahlenden"79 bestraft. 

Von den verschiedenen Acts der Arbeitergesetzgebung interessierten En
gels besonders jene, in denen die Arbeiterorganisationen eine Rolle spielten. 
Dazu gab es interessantes Material in dem Pamphlet "On combinations of 
trades", dessen Verfasser die Geschichte der Arbeiterorganisationen von 
den mittelalterlichen .,fraternities" bis hin zur Bildung der ersten selbstän
digen Gewerkschaftsorganisationen des englischen Proletariats - den Trade
Unions - verfolgte. Ebenso wie der Autor dieses Pamphlets bemerkte En
gels, wie von Jahr zu jahr die Gesetze zunahmen, die jede nur mögliche Or
ganisation oder Vereinigung der Arbeiter der verschiedenen Berufsgruppen 
verboten. Gleichzeitig konstatierte er die Ergebnislosigkeit dieser Gesetze, 
denn entgegen dem Verbot wurden mit jedem Jahr "die Unionen [ ... ] immer 

80, wuchs das Bewußtsein der Arbeiter, die diese Gesetze miß
achteten und allmählich "die moralische Scheu"81 vor ihnen verloren. 

In den Manchester-Heften wird den zahlreichen Projekten zum Kampf ge
gen den Pauperismus, mit denen die Vertreter der vermögenden Klassen 
hervortraten, breiter Raum gewidmet; auch dazu fand Engels in Edens Buch 
sehr reichhaltiges Material. Die Flut der Literatur über die Armen verstärkte 
sich besonders nach der englischen bürgerlichen Revolution des 17.Jahrhun
derts. Zu den Autoren aller möglichen Projekte zur Genesung der englischen 
Gesellschaft von der Geißel des Pauperismus gehörten kirchliche Würden-
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träger unterschiedlichen Ranges, bekannte Schriftsteller, wie Daniel Defoe 
und Henry Fielding, Philosophen und Ökonomen, Staatsmänner und Politiker 
verschiedener Richtungen, Aristokraten und Bourgeois. In ihren Büchern, 
Broschüren, Artikeln und Plänen suchte Engels vor allem nach Erklärungen 
für die Ursachen des sozialen Elends. Die Mehrzahl der Autoren (Eden, Dave
nant, Fielding, Dunning, Locke und andere) sah sie in der Verderbtheit der 
menschlichen Natur, der Neigung der Menschen zur Faulheit. 

Noch gründlicher befaßte sich Engels mit den Vorschlägen zur Erlösung 
Englands vom Pauperismus, die von verschiedenen Vertretern der herr
schenden Klassen entwickelt wurden. Dabei konstatierte er, daß unter ihnen 
"gegen vagrants ein großer Haß"82 bestehe; ihrer Auffassung nach sollte in 
erster Linie auf jegliche Hilfe für die Paupers verzichtet werden. Hierzu 
schrieb Engels einen charakteristischen Ausspruch Richard Dunnings ab: 
"Wer einmal Parish relief bekommen werde faul und halte diese Unterstüt
zung für ein Recht das ihm gebühre"83 Nicht weniger scharf trat der engli
sche Schriftsteller Henry Fielding gegen eine Armensteuer auf, der, wie En
gels formulierte, offen erklärte: "Die Bettelei zu unterstützen sei eine 
gutmüthige aber verderbliche Schwäche."84 Als ein Allheilmittel gegen den 
Pauperismus sah die Mehrzahl der Autoren den gesetzlichen und gewalt
samen Zwang der Bettler und Landstreicher zur Arbeit an. Das Bestreben, die 
Paupers zu zwingen, sich selbst zu erhalten, führte zu der Idee, für sie Ar
beitshäuser einzurichten und sie für öffentliche Arbeiten heranzuziehen. 

Durch die Analyse der Vielzahl von Gesetzen und Projekten überzeugte 
sich Engels abermals davon, daß sie alle nicht die wahre Ursache für die Ent
stehung des Pauperismus erkannten, der mit dem natürlichen Entwicklungs
verlauf der englischen Gesellschaft, ihrem Übergang vom Feudalismus zum 
Kapitalismus, einherging, daß sie so oder so die Interessen der Kapitalisten
klasse verteidigten, daß sie lediglich anstrebten, mit Hilfe verschiedener Pal
liative die unangenehmsten Seiten dieses sozialen Elends zu beseitigen. Und 
so schrieb Engels in seiner Polemik gegen Eden über die Ursachen für den 
wachsenden Pauperismus: "Hr Eden sieht nicht wie einerseits Beförderung 
der Industrie und des Pauperismus eins und dasselbe ist" 85. Die in großem 
Umfang zusammengetragenen Fakten über den Pauperismus und über die 
vorgeschlagenen Wege zu seiner Beseitigung bestätigten vollständig die von 
Engels in der "Lage der arbeitenden Klasse in England" dargelegte Auffas
sung: "Die Armut ist eine notwendige Folge der gegenwärtigen sozialen Ein·· 
richtungen, und außer diesen kann nur für die Art und Weise, in der die Ar
mut auftritt, nicht aber für die Armut selbst eine Ursache gesucht werden." 86 

Engels trug auch wichtiges Faktenmaterial über die Situation der verschie
denen Abteilungen der englischen Arbeiterklasse zusammen. Den Büchern 
von Eden und Aikin entnahm er konkrete Angaben zur elenden und rechtlo
sen Lage der Lohnarbeiter in den Anfangsetappen der Herausbildung der 
englischen Arbeiterklasse. Doch in größerem Maße interessierte Engels die 
Lage der arbeitenden Klasse in jenen Jahren, als sich die Früchte der "Bour

geois-Civilisation"87 voll auszuwirken begannen. Er hob die krasse Verringe
rung des Lohnes der verschiedensten Kategorien von Arbeitern in Stadt und 
Land hervor, was durch eine bedeutende Erhöhung der Preise für Grundnah
rungsmittel noch verstärkt wurde. Reichhaltiges Tatsachenmaterial zu allen 
diesen Fragen fand Engels im dritten Band von Porters Buch "The progress of 
the nation". Die miserablen EXistenzbedingungen der Hauptmasse der 
schen Arbeiter waren, wie Engels betonte, überali von Demoralisierung, An
wachsen des Verbrechertums, Prostitution, Trunk- und Rauschgiftsucht be
gleitet. Die von Porter gebrachten Fakten machten die ErfolglOSigkeit der 
von der englischen Regierung unternommenen Aktivitäten zum Kampf ge
gen diese Erscheinungen deutlich. So trugen die gegen die zunehmende 
Trunksucht gerichteten Maßnahmen nicht nur nicht zur Senkung des Alko
holverbrauchs bei, sondern führten zur vermehrten heimlichen Herstellung 
von alkoholischen Getränken und ihrem wachsenden Verbrauch' "Dazu 
brachte diese gewaltsame Unterdrückung natürlich eine Reaction in Verbre
chen etc hervor; die Leute die in einem Schnapsshop sich besoffen hat
ten jeden Augenblick eine row with police etc zu befürchten und das ge
heime Saufen führte zu einer Masse Demoralisation."8B 

Aus Porters Buch entnahm Engels erschütternde Daten über das im Lande 
grassierende Verbrechertum: "Seit Anfang dieses Jahrhunderts in England 
und Wales committals 5mal, in Irland [ ... ] siebenmal, in Schottland [ .. 
sechsmal mehr geworden"89. Dabei unterstrich er besonders die steigende 
Zahl der Verbrechen, die von Frauen begangen wurden HO Aufschlußreich für 
Engels war auch das Verhältnis zwischen Gebildeten und Ungebildeten unter 
den Verbrechern. Porters Zahlen analysierend, schrieb er: "also von 27,000 
etwa 25,000 mit keiner oder schlechter Bildung!"91 


Neben diesen sehr überzeugenden Tatsachen über die außerordentlich 

miserable Situation der englischen Arbeiterklasse beinhaltete Porters Buch 

auch viele interessante Angaben über die Lebensweise der besitzenden Klas

sen in England, die einen solchen Kontrast zu der Notlage der Werktätigen 

bildete und um so mehr jene Kluft hervorhob, die zwischen dem zu 

Demoralisierung und Plackerei verdammten Proletariat und der Bourgeoisie 

bestand, die sich alle durch die Arbeiter geschaffenen Güter aneignete. 


Beim Konspektieren der verschiedenen Bücher hielt Engels stets jene Fak

ten fest, die vom Kampf der werktätigen Massen Englands gegen ihre Aus
beuter zeugten. Eines der frühesten Ereignisse dieser Art, das er Edens Buch 

war der Bauernaufstand unter der Führung Wat Tylers Ende des 
14.jahrhunderts. 92 Aus "On combinations of trades" notierte Engels den Auf
stand der unteren Volksschichten der Städte im jahre 1518, der unter der Be
zeichnung "evil may-day" in die Geschichte Englands eingegangen ist und 
von ihm als "ein Arbeiterscandal" 93 eingeschätzt wurde. In den Büchern von 
Aikin und Butterworth ließ Engels selbst die geringfügigsten Angaben über 
Aufstände der Arbeiter in der zweiten Hälfte des 18. jahrhunderts, die sich in 
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r 

der Hauptsache gegen den Einsatz von Maschinen richteten,94 nicht außer 

I 

acht, worin sich "Opposition gegen die Bourgeoisie"95 
In "On combinations of trades" fand Engels wichtige Fakten über die neue I 

Phase der englischen Arbeiterbewegung - die breite Streikbewegung, die 
sich in den zwanziger und dreißiger jahren des 19. jahrhunderts über das 
ganze Land ausgedehnt hatte und vor allem gegen die Lohnsenkungen ge
richtet war. Er kritisierte den Autor des Pamphlets, denn er "rechnet den Ar
beitern vor wie schädlich ihnen turnouts for advance of wages seien"9G, und 
erwiderte darauf: "Warum sieht der Esel nicht daß dies beweist daß es sich 
im Grunde um ganz andre Dinge dabei handelt als um die elenden 3/ - a 

week."97 
Das besondere Augenmerk von Engels zog das 1825 verabschiedete Ge

setz über den Schutz von Streikbrechern und der sich ihrer bedienenden Fa
brikanten auf sich, das sich eindeutig gegen die streikenden Arbeiter rich
tete. Mit ihm konnte jedoch keine Schwächung der Streikbewegung erreicht 
werden. Mit Genugtuung notierte Engels die Erkenntnis des Autors dieses 
Pamphlets: "In the latter end of 1829 and the whole of 1830 nothing but strikes, 

incessant and extensive. "9a 
In seinem geplanten Buch über die soziale Geschichte Englands wollte En· 

gels offensichtlich auch eine ganze Reihe anderer Fragen untersuchen, ins
besondere die Umwandlung Englands in die größte Kolonialmacht. Bei Por
ter fand er das entscheidende Material über die Kolonialpolitik Großbritan
niens vom 17. bis 19. jahrhundert, über sein Eindringen in alle Teile der 
Welt _ angefangen bei Gibraltar und den Ionischen Inseln in Europa bis nach 
Australien und über die East India Company, die die Kolonialisierung der 
verschiedensten Länder Asiens betrieb, die zum Objekt einer maßlosen Aus
plünderung und zu einer Kapitalquelle wurden, und damit zur Realisierung 

der industriellen Umwälzung in England beitrug. 
Mit der Geschichte der industriellen Revolution und ihrer Bedeutung für 

die weitere sozialökonomische Entwicklung Englands befaßte sich Engels be
reits in früheren Arbeiten. In Manchester wandte er sich diesem Thema er· 
neut zu. Den Büchern von Eden, Aikin und Butterworth entnahm er für ihn 
neue Fakten und richtete sein Augenmerk hauptsächlich auf zwei Fragen: auf 
die technische Umwälzung als Resultat der Erfindungen in England und auf 
die rasche industrielle Entwicklung des Landes, die Umwandlung der Manu
faktur in die maschinelle Großproduktion. Vor allem sammelte er 
sches Material über bekannte (Richard Arkwright, james Hargreaves, james 
Watt) wie über unbekannte englische Erfinder (James Brindley, john Kay, 
Thomas Highs, Matthew Boulton und andere), die ebenfalls zum technischen 
Fortschritt des Landes beigetragen hatten. 99 Recht ausführlich notierte er An
gaben über den schweren Lebensweg von james Brindley, einem talentier

ten Autodidakten, der sich durch seine für die damalige Zeit 
chen Methoden beim Bau von Kanälen, Äquadukten, Tunnels usw. einen 
Namen machte. Die rasante industrielle Entwicklung Englands untersuchte 

Engels am Beispiel des Industriebezirks Manchester mit den umliegenden 
Grafschaften. Aus den Büchern von Eden und Aikin schrieb er Faktenmate
rial zu mehr als 50 Städten dieses Bezirks heraus100 (in der "Lage der arbeiten
den Klasse in England" spricht er nur von 15 Städten) sowie über die rasche 
Bevölkerungszunahme, die Umwandlung der ehemals kleinen Dörfer in Indu
striezentren, über die verschiedenen Zweige der englischen Industrie tra
ditionelle wie neue -, über den verstärkten Bau von Kanälen, den umfassen
den Einsatz von Maschinen in den Fabriken, die allgemeine Ausnutzung der 
Frauen· und Kinderarbeit, den zunehmenden Pauperismus im Lande. 

Noch einem Aspekt der nachrevolutionären Entwicklung Englands 
schenkte Engels Beachtung, der Entstehung des Banksystems, vor allem der 
Geschichte der Bank of England. Dazu stellte er den Konspekt zu dem Buch 
des englischen Bankiers und Ökonomen Gilbart "The history and principles 
of banking" zusammen und schrieb eine Vielzahl von Gesetzen der Regie
rung heraus, die der Festigung der Privilegien der Bank dienten und deren Fi
nanzoperationen unterstützten. Das ließ ihn zu dem Schluß kommen, die 
Bank of England "wurde so ihr gegenüber eine Macht" und tätige "immer ge
meine Schachertransactionen mit der Regierung" Englands. 101 Engels sam
melte auch verschiedenartiges Faktenmaterial über die Errichtung eines um
fangreichen Netzes von Provinzialbanken, Aktien-, Versicherungs- und 
anderen Gesellschaften im Lande, die in ihrer Gesamtheit ein mächtiges, 
weitverzweigtes Banksystem bildeten, was der Konzentration des Kapitals, 
seiner Einführung in den aktiven Umlauf und der Erzielung riesiger Gewinne 
diente. 

Breiten Raum widmete Engels auch der zyklischen Entwicklung der engli
schen Wirtschaft, einer Frage, die er schon in den "Umrissen zu einer Kritik 
der Nationalökonomie" und in der "Lage" untersucht hatte. Bei drei Auto
ren - Cooper, Tooke und Porter fand Engels das erforderliche Material. 
Gestützt auf von Tooke angeführte Fakten, unterteilte Engels die Krisen 
Teilkrisen mit relativ lokalem Charakter (dazu zählte er die Krisen von 1816 
und 1819, die er "Lumpenkrisen" 102 nannte) und in allgemeine Krisen: die 
Krise von 1825, die erste allgemeine Überproduktionskrise in der Geschichte 
des Kapitalismus, die die zyklische Entwicklung der kapitalistischen Wirt
schaft einleitete, sowie die Krise von 1837, die diese Gesetzmäßigkeit in der 
Entwicklung des Kapitalismus bestätigte. 

Die hier ausführlich dargelegten Themen machen den wesentlichsten und 
bedeutendsten Teil der Manchester-Hefte von Engels aus. Aber ihr Inhalt ist 
insgesamt weitaus umfangreicher und vielgestaltiger: Sie enthalten die ver· 
schiedensten Angaben über zahlreiche englische Könige, eine Charakterisie
rung ihrer Regierung und ihres nicht nur der Arbeiter- und der Armengesetz
gebung geWidmeten gesetzgeberischen Wirkens, Angaben über die für die 
Entwicklung Englands wichtigsten historischen Ereignisse (wie die Reforma
tion, die bürgerliche Revolution des 17. Jahrhunderts und die sogenannte 
Glorreiche Revolution von 1688), über die zahlreichen Kriege, die England 
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r dieser ausführlich die Arbeit Daniel Defoes "Giving alms no charity" zitiert 
mit anderen Ländern um die Behauptung seiner Vorhen-schaft zu Wasser und interpretiert Defoe war gegen eine Armensteuer und plädierte für einen 
und zu Lande führte, oder über die Kriege im eigenen Land, wie zum Beispiel Zwang zur Arbeit Marx bemerkte in diesem Zusammenhang: "At the same 
die Rosenkriege. Breiten Raum nimmt in den Manchester-Heften die Charak
terisierung der Klassenstruktur des feudalen England sowie ihre Verände
rung unter dem Einflurs der verschiedenen Prozesse im Lande ein. Und diese 
Liste könnte fortgesetzt werden. Insgesamt ergab das Material eine ausge
zeichnete Grundlage für "die Kritik der bestehenden Gesellschaft", die En
gels' Worten nach "die wirkliche Grundlage, die Hauptaufgabe aller Beschäf

103 
tigung mit sozialen Fragen" bildete. 

Doch seinen Plan setzte Engels nicht in die Tat um, obwohl offenbar alle 
Voraussetzungen dafür vorhanden waren. Was hinderte ihn? Im Briefwech
sel und in anderen Dokumenten aus der Zeit nach Sommer 1845 finden wir 
keinerlei Hinweise auf diese Arbeit. Einzig und allein seine auf die Rückkehr 
aus England folgende literarische und praktische revolutionäre Tätigkeit läßt 
unserer Meinung nach die Erklärung zu, daß alle Anstrengungen von Engels 

anderen wichtigen aktuellen Arbeiten galten. Nach Brüssel zurückge
kehrt, befaßten sich Marx und Engels mit der Verwirklichung ihres bereits im 

1845 entstandenen Plans ein neues polemisches philosophisches 
Werk zu verfassen, das sich gegen die ideologischen Gegner des proletari
schen Sozialismus richtete. Parallel zur Arbeit an der "Deutschen Ideologie" 
schrieb Engels eine größere Artikelserie über die Situation in Deutschland 
für die Chartistenzeitung "The Northern Star", über die er mit julian Harney, 
ihrem Redakteur, bei seinem Aufenthalt Mitte August 1845 in London über
eingekommen war. 104 Gleichzeitig beendete er für die geplante "Bibliothek 
sozialistischer Schriftsteller des Auslandes" die Übersetzung einiger Kapitel 
aus Fouriers Werk "Über die drei äußeren Einheiten", schrieb dazu Einlei
tung und Nachwort 105 und begann dann mit dem ersten Artikel einer Serie, 
die seine "Lage der arbeitenden Klasse in England" durch konkretes Fakten
material ergänzen sollte106 Diese angespannte wissenschaftliche und 
stische Tätigkeit betrieb er hauptsächlich in der zweiten Hälfte 1845 bis Mitte 
des Sommers 1846, als er nach Paris reiste. Deshalb mußte seine Absicht, ein 
Buch über die soziale Geschichte Englands zu schreiben, vorerst in den Hin
tergrund treten. Die Erweiterung seiner publizistischen Arbeit und ihre Ver· 
knüpfung mit der praktischen revolutionären Tätigkeit von Engels im Zusam
menhang mit der Gründung des Brüsseler Kommunistischen Korrespondenz-

Komitees verhinderten auch später ihre Realisierung. 
Abschließend noch einige Bemerkungen zur Verwendung von Engels' 

Manchester-Exzerptheften. Leider gelang es bei der Erarbeitung des Bandes 
IV/4 nicht, direkte Erwähnungen von Zitaten oder die indirekte Nutzung des 
Materials in seinen eigenen Werken zu entdecken. Und trotzdem ist das 
Schicksal der Hefte einzigartig- Es besteht erstens darin, daß Marx sie auf 
das sorgfältigste studierte, weshalb wir in Engels' Manchester-Heften einige 
kleine Notizen und zahlreiche An-, Unter- und Durchstreichungen von Marx 
finden. Die erste Notiz schrieb Marx beim Lesen des Konspekts zu Eden, wo 

time he says that if they work, that will put others out of work! 1" 107 Seine 
zweite Marginalie machte er offensichtlich erst bei der Arbeit am ersten 
Band des "Kapitals". Nachdem er beschlossen hatte, Engels' Auszüge aus 
dem Buch des Grafen Rumford zu verwenden, schrieb er mit schwarzem 
Stift auf den Rand des zweiten Heftes "b. fI eh. 11" 108 und kennzeichnete damit 
Band und Kapitel von Edens Werk, woraus diese Auszüge stammten. Später 
wiederholte er den Inhalt des Auszugs im "Kapital".109 Die dritte und interes· 
santeste Notiz von Marx ist in Engels' drittem Heft. Beim Lesen des Kon
spekts zu Porters Buch, der sich mit der englischen Rechtsprechung im 
Kampf gegen das zunehmende Verbrechertum unter den Armen befaßte, 
strich Marx, den wahren Charakter dieses Wirkens einschätzend, jene Stei
len an, wo von der Abschaffung einiger dieser Gesetze die Rede war, und 
schrieb: "Furcht und Haß der Bourgeois gegen die Armuth" 110. Die Beispiele 
zeigen, daß Marx die Engelssehen Konspekte so durcharbeitete, wie er das 
in der Regel mit Büchern oder seinen eigenen Exzerptheften zu tun pflegte. 

Zweitens stellte er an hand von Engels' Konspekten zu Büchern von Eden 
und Tooke und zum Pamphlet "On combinations of trades" in seinem zwei

111ten und fünften Manchester-Heft eigene Konspekte zusammen. Marx 
nutzte in allen Etappen der Herausarbeitung der ökonomischen Theorie ne
ben seinen eigenen Exzerptheften in breitem Maße auch Engels' Manche
ster-Hefte, die eine wichtige Ergänzung der quellenkundlichen und Fakten
basis waren, auf deren Grundlage er den revolutionären Umschwung in der 
Politökonomie verwirklichte, der im "Kapital" seine Vollendung fand. Fak
tisch ist das das einzige uns überlieferte Beispiel dieser Art Zusammenarbeit 
der beiden großen Gelehrten. 

Die Ergebnisse der von Engels in Manchester betriebenen Untersuchun
gen fanden zuerst in der "Deutschen Ideologie" ihren Niederschlag, Hier 
tauchen Namen wie Eden und Aikin 112 sowie einzelne faktologische Angaben 

die dem Buch Edens sowie dem Pamphlet "On combinations of trades" 
entnommen sind. Zum Beispiel wird die traurig-berühmte Suppe des Grafen 
Rumford, die er für die Insassen der Arbeitshäuser empfahl, zweimal in der 
"Deutschen Ideologie" angeführt,113 und aus "On combinations of trades" 
übernahmen Marx und Engels Fakten über die ersten Arbeiterunruhen und 
andere Aufstände der Volksmassen in ihr Werk. 114 Dort gaben sie auch eine 
Einschätzung der englischen Armengesetze und der Arbeitergesetzgebung, 
deren Hauptinhalt sich auf die Einrichtung von Arbeitshäusern und die Ein
führung einer Armensteuer reduzierte, die "nur die Geldmittel zu einem offe
nen und direkten Angriffskrieg der herrschenden Bourgeoisie gegen das Pro
letariat aufbringt Sie deckt die Kosten der Arbeitshäuser, die bekanntlich ein 
Malthusianisches Abschreckungsmittel gegen den Pauperismus sind." 115 Im 
ersten Band des "Kapitals" resümierte Marx das gesamte Tatsachenmaterial 
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über diese Gesetze wie folgt: "So wurde das von Grund und Boden ge
waltsam expropriirte, verjagte und zum großen Vagabunden gemachte Land
volk durch grotesk-terroristische Gesetze in eine dem System der Lohnarbeit 
nothwendige Disciplin hineingepeitscht, gebrandmarkt, gefoltert." 116 

1857/1858 wandte sich Marx bei der Arbeit an den "Grundrissen zur Kritik 
der politischen Ökonomie" erneut Engels' Manchester-Heften zu. Im 
darauf studierte er bei der Zusammenstellung seines "Citatenheftes", in dem 
er Material zu bestimmten ökonomischen Problemen aus seinen Exzerpthef
ten auswählte, wiederum Engels' Hefte und machte mehrere Auszüge, vor al
lem aus dem Konspekt zu Eden. Und auch bei der Arbeit am ökonomischen 
Manuskript 1861-1863 nahm er Engels' Hefte zur Hand, beschränkte sich 
also nicht auf seine Notizen in den "Grundrissen" und im "Citatenheft".117 

Am meisten aber nutzte Marx die Manchester-Hefte von Engels bei der Ar
beit am ersten Band des "Kapitals", vor allem im Kapitel "Der Akkumulations
prozeß des Kapitals" und in seinem zweiten Abschnitt "Die sog. ursprüngli
che Akkumulation". Allein die gute Kenntnis der Engelsschen Konspekte aus 
der Manchesterperiode ermöglichte es, die Stellen ausfindig zu machen, wo 
Marx diese Konspekte verwendete. 11ß 

Marx' Aufmerksamkeit galt aber nicht in erster Linie einzelnen Passagen in 
Engels' Heften, sondern er interessierte sich besonders für dessen Schlußfol
gerungen. Wenn man die betreffenden Abschnitte des ersten Bandes des 
"Kapitals" liest, hat man das unwillkürliche Gefühl der Anwesenheit von En
gels, der zur Ausarbeitung der proletarischen politischen Ökonomie seinen 
Teil beigetragen hat. Seine Manchester-Exzerpthefte haben folglich deutli
che Spuren in der Geschichte der Entstehung des Marxismus hinterlassen. 
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Wolfgang Meiser 

Das "Manifest der Kommunistischen Partei" 
vom Februar 1848 

Neue Forschungsergebnisse zur Druckgeschichte 
und Überlieferung 

Die Forschung in Vorbereitung der Edition des "Manifestes" in der MEGA 
kann sich auf eine solide wissenschaftliche Ausgangsbasis stützen, wie sie 
für die wenigsten Arbeiten von Marx und Engels gegeben ist. Vor allem die 
für die Druckgeschichte, Überlieferung und Verbreitung des "Manifestes" 
bedeutsame kommentierte Bibliographie von Bert Andreas 1 stellt ein von Hi
storikern, Philologen und Bibliothekaren gleichermaßen geschätztes Hand
buch dar. Ohne ein solches wären die neuen Erkenntnisse, die im Verlauf un
serer bisherigen Forschungen gewonnen wurden, schwer zu erbringen 
gewesen. Das gilt auch in bezug auf den Erstdruck des "Manifestes", wo es 
uns heute möglich ist, And reas zu korrigieren oder zu präzisieren bezie
hungsweise Neues hinzuzufügen. Dazu zählen in den letzten knapp 30 jah
ren aufgefundene Exemplare des Erstd ruckes, der Besitzerwechsel bereits 
bekannter Exemplare, neu erschlossene Quellen zur Druckgeschichte, neue 
Erkenntnisse über Anzahl, Charakter und Reihenfolge von Druckvarianten 
sowie über den Zeitraum und die Umstände ihres Zustandekommens. 

Von den Editoren der ersten MEGA wurde als Erstdruck die 23seitige Bro
schürenausgabe identifiziert, die folgendes Impressum führt: "London. Ge
druckt in der Office der ,Bildungs-Gesellschaft für Arbeiter' von j. E. Burg
hard, 46, Liverpool Street, Bishopsgate"". Die 30seitige Broschürenausgabe 
mit gleichlautendem Impressum wurde als wahrscheinlich ebenfalls 1848 er
schienener korrigierter Nachdruck eingeordnet. Andreas bestätigte diese 
Angaben auf der Grundlage seiner Forschungen und präzisierte sie unter an
derem dahingehend, daß er von der ersten Ausgabe vier verschiedene 
Drucke unterschied, die er mit 1 Abis 1 D bezeichnete 3 Die von ihm ermittel
ten 15 Originalexemplare ordnete er den Drucken 1 Abis 1 C zu. Auf den 
Druck 1 D schloß er von einem Faksimile, dessen zugrunde gelegtes 
als verschollen 9al1.4 Diese vier Drucke sollen nach seiner Darstellung in sehr 
kurzen Abständen zwischen Mitte Februar und Mitte März 1848 die Presse 
verlassen haben, wobei er über die Druckerei zu keinen eindeutigen Aussa
gen gelangte. 5 Die zweite Ausgabe datierte Andreas auf die Monate Aprill 
Mai des jahres 1848.6 Zudem fand er in der "Deutschen Londoner Zeitung" 
einen am 3. März 1848 begonnenen und am 28. Juli 1848 abgeschlossenen 
Nachdruck der ersten Ausgabe. 7 

117 

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben


