
auch einige Aufsätze von Oie Balleby in der miJitärhistorischen Zeitschrift, vor allem 
LU Engels' Auffassungen über das Militärwesen und die Strategie und Taktik des be· 
waffneten Aufstandes [siehe Militrert Tidsskrift (K0benhavn), 1975, nr.4, s. 148-175; 
1976, nr. 9-10, s. 224-245; 1977, nr. 5-6, s.89-177; 1977, nr.7-8, s. 142-170]. Die 
Zeitschrift "Kurasje", deren Marxismus-Rezeption später ebenfalls von der sogenann
ten "Kapitallogik" beeinflußt war, veröffentlichte insgesamt drei Beiträge von Marx 
den Jahrgängen 1970 bis 1976. - In der Abschlußarbeit an Danmarks Biblioteksskole 
von Allan Schäfer: Karl Marx/Friedrich Engels pa dansk en retrospektiv bibliogra 
K0benhavn 1986, werden insgesamt 339 verschiedene Übersetzungen angeführt. 

114 Siehe dazu vor allem den Beitrag des Parteivorsitzenden Anker J0rgensen in: ... Fo
ren Jer!, s. 94-105, mit dem bezeichnenden Titel "Karl Marx er ikke d0d" ("Karl Marx 
ist nicht tot"). 

Karl Marx/Friedrich Engels: Gesamtausgabe (MEGA). Erste Abteilung. 
Werke, Artikel, Entwürfe. Band 11 Karl Marx/Friedrich Engels: 
Werke, Artikel, Entwürfe. juli 1851 bis Dezember 1852. Hrsg. vom Insti
tut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU und vom Institut für 
Marxismus-Leninismus beim ZK der SED. Bearbeitung des Bandes: Mar
tin Hundt (Leiter), Ingrid Donner, Editha Nag/, Ingolf Neunübel und 

Sieglinde von Treskow. Dietz Verlag Ber/in 1985. 42*, 1233 S. 

Zwischen Juli 1851 und Dezember 1852 entstanden einige der bedeu
tendsten Arbeiten der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus: 
Marx' ,,18. Brumaire des Louis Bonaparte", Engels' "Revolution and 
Counter-Revolution in Germany" und schließlich, im Herbst 1852, 
Marx' "Enthüllungen über den Kommunistenprozeß zu Köln". Alle drei 
Schriften sind im MEGA-Band 1/11 auf der Grundlage der Texte der Erst
ausgaben wiedergegeben und erscheinen so gegenüber dem Band 8 
der Marx-Engels-Werkausgabe in gleichsam neuer Gestalt. Engels' 
"Revolution and Counter-Revolution" ist in dem für die "New-York Daily 
Tribune" verfaßten englischsprachigen Original von 1851/1852 zu le
sen, das Kar! Kautsky erst 1896 ins Deutsche übersetzte. Marx' ,,18. Bru
maire" präsentiert sich in der altertümlichen Orthographie und in der 
was wichtiger ist - ungekürzten, den aktuellen Zeitbezug noch deutli
cher widerspiegelnden Urfassung vom Mai 1852. 

Es ist das erklärte Ziel der MEGA-Editoren, die bereits bekannten 
ziehungsweise erst jetzt bekannt gewordenen Arbeiten von Marx u 
Engels in den Problem- und Zeitkontext ihrer Entstehung einzuordnen 
und so dem Leser und wissenschaftlichen Benutzer die Möglichkeit zu 
geben, die Intention der Aussagen besser zu verstehen. Das Wissen um 
diesen Kontext wurde, was die Jahre 1851/1852 betrifft, beträchtlich er
weitert. Erstmals werden zwei Teilentwürfefür den Erstdruck des 
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,,18. Brumaire" veröffentlicht (siehe S. 7171718,721/722). Einige "New
Vork Daily Tribune"-Artikel sowie verschiedene Materialien und Stel
lungnahmen zum Kölner Kommunistenprozeß von 1852 fanden eben
falls zum ersten Male Aufnahme in eine Ausgabe der Werke von Marx 
und Engels. 

Im Ergebnis sorgfältiger vergleichender Studien konnte schließlich 
eine Reihe von Artikeln ausfindig gemacht werden, die von Marx oder 
Engels inspiriert wurden, auf von diesen. überlassenen beziehungs
weise übersandten Materialien fußen oder in einem hohen Maße in 
oft wörtlicher Übereinstimmung ihre Standpunkte wiedergeben 
(siehe S. 457-545). Diese Artikel, verfaßt von den Mitgliedern des Bun
des der Kommunisten Georg Eccarius, Wilhelm Pieper, Joseph Weyde
meyer und Adolf Cluß sowie von dem Redakteur der "New-Vork Daily 
Tribune" Charles Dana und dem linken Chartistenführer Ernest Jones, 
sind im Anhang abgedruckt. Sie bieten, wie etwa die Eccarius und ande
ren zugeschriebene Artikelfolge ,,A Review on the Literatu re on the 
Coup d'Etat" (siehe S. 497-521), die zwischen Mitte September und 
Mitte Dezember 1852 in "The People's Paper" erschien, überraschend 
Neues und dokumentieren einmal mehr die publizistische Leistungsfä

keit des ganzen Korps der Londoner Mitglieder des Bundes der Kom
munisten. 

Besonders hervorzuheben sind die in der Einleitung und in den spe
ziellen Textgeschichten niedergelegten Ergebnisse der die Arbeit an der 
Herausgabe des Bandes begleitenden Recherchen und Studien. Die den 
Apparatband einleitende allgemeine Textgeschichte "Zur publizisti
schen Tätigkeit von Marx und Engels von Juli 1851 bis Dezember 1852" 
informiert sehr gründlich über jene nordamerikanischen und engli
schen (chartistischen) Zeitungen, für die Marx und Engels in den fünfzi
ger Jahren Beiträge verfaßten (siehe S. 573-634). Das hier zutage geför
derte Hintergrundwissen ist für den wissenschaftlichen Benutzer auch 
der auf den Band 1/11 folgenden Bände unverzichtbar. 

Während der Leser und wissenschaftliche Benutzer in der Regel nur 
Ergänzungen und Präzisierungen einzelner Texte oder Interpretationen 
zur Kenntnis zu nehmen hat, sehen sich der Verfasser der Einleitung, 
der Biograph und auch der Rezensent stets herausgefordert, die literari
schen Gestaltungen eines Zeitabschnitts zu einer Einheit zusammenzu
fassen, leitende Gesichtspunkte herauszustellen und innere Zusammen
hänge aufzufinden. Dies geschieht traditionell und mit gutem Recht auf 
zweifache Weise, einerseits biographisch und historisch, durch den 
Hinweis auf wesentliche Entstehungsgründe von Texten oder Textpas
sagen, andererseits systematisch und retrospektiv, durch die Bestim
mung des Erkenntnisertrages einer Schaffensepoche im Hinblick auf die 
Weiterentwicklung der marxistischen Theorie (der Geschichte und Ge

seilschaft, des Staates, der Revolution). Die Tätigkeit des Bundes der 
Kommunisten im letzten Abschnitt seines Wirkens, die Auseinanderset
zung mit den kleinbürgerlich-demokratischen Wortführern der Londo
ner Emigration, ihrem Abenteurertum, ihrem sozialen und politischen 
Utopismus, die Existenzbehauptung der kommunistischen Bewegung 
gegen die Konterrevolution überhaupt, die Propagierung ihrer Ziele un
ter außerordentlich erschwerten Bedingungen - dies sind, wie in der 
Einleitung festgehalten, jene Aktivitäten und Ziele, die sich als roter Fa
den durch Marx' und Engels' Arbeiten von 1851/1852 hindurchziehen. 
Die theoretischen Schwerpunkte dieses Zeitabschnitts werden als Erfah
rungen aus dem Verlauf und der Niederlage der Revolution von 1848/49 
herausgearbeitet: die Forderung nach programmatischer und organisa
torischer Eigenständigkeit der Arbeiterbewegung, das Messen aller 
tischen Ideologien, Staats- und Organisationsformen an ihrem Klassen
inhalt vor allem aber die für die kommende Revolution als 
unumgänglich erkannten Prinzipien und Maßregeln, nämlich das Bünd
nis von Proletariat und Bauernschaft und die Notwendigkeit, den alten, 
vom Feudalabsolutismus geschaffenen, von der Bourgeoisie perfektio
nierten Staatsapparat gänzlich zu zerschlagen und zu zerbrechen. 1 

Die Herausgeber des Bandes 1/11 knüpfen bei der Kommentierung 
und Interpretation von Marx' und Engels' Arbeiten von 1851/1852 sorg
fältig an schon Erarbeitetes an. Gleichzeitig aber gehen sie ein Stück 
darüber hinaus, versuchen historische und systematische Interpretation 
besser zu verbinden und verweisen auf Punkte, die bisher nur wenig be
achtet wurden. Neue Fragestellungen werden erkennbar, die zusam
men mit den nun zugänglichen Erstveröffentlichungen auf künftige Un
tersuchungen anregend wirken können. 

Schon 1849/1850, vor allem aber seit 1851, hatte für Marx jene lange 
Periode intensiver und ausgedehnter ökonomischer Studien begonnen, 
als deren erste zusammenfassende Ergebnisse wir die "Grundrisse der 
Kritik der politischen Ökonomie" von 1857/1858 und die Schrift "Zur 
Kritik der politischen Ökonomie. Erstes Heft" von 1859 zu betrachten ha
ben. Wer Marx' journalistische Arbeiten der vierziger Jahre mit den in 
den "Londoner Heften 1850-1853" gesammelten Exzerpten und Noti
zen 2 vergleicht, der ahnt, daß sich der größere und schwierigere Teil 
der Gedankenarbeit wohl am Bibliothekstisch, beim Exzerpieren und 
Studieren vollzog. Marx beschränkte sich nicht darauf, politökonomi
sehe, wirtschaftshistorische, geld- und krisentheoretische Werke 
zuarbeiten. Die alte und die moderne Geschichte, die Kulturgeschichte 
der Menschheit, Kolonialgeschichte, Philosophie und Technologie fes
selten ihn in gleicher Weise. 

Wenngleich der Zweck nicht immer sofort deutlich sichtbar ist, wis
sen wir doch, daß Marx all diese zeit- und kraftaufwendigen Studien im 
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Hinblick auf bestimmte Ziele betrieb; Marx und Engels pflegten nicht 
nur zu lesen, sondern ihre Fragen und Probleme an die jeweiligen wis
senschaftlichen Werke heranzutragen. Es ist deshalb außerordentlich zu 
begrüßen, daß die Herausgeber des Bandes 1/11 auf den im Verlauf der 
fünfziger Jahre immer wichtiger werdenden Zusammenhang zwischen 
wissenschaftlichen Studien und historischer Erfahrung, Theorieentwick
lung und praktischer Orientierung des Klassenkampfes besonderen 
Nachdruck legen. Sie konstatieren für 1851/1852 bei Marx eine von re
volutionärem Wollen und Grenzen setzender Erfahrung determinierte 
"durchgängige Problembehandlung" (S. 27*). 

Der für das Marxsche ökonomische Werk und Arbeiten der fünfziger 
Jahre dergestalt als relevant erkannte Gesichtspunkt von Problem und 
ProblernIäsung muß auch bei der Interpretation der zeitgeschichtlichen 
Arbeiten von Marx und Engels beachtet werden. Sowohl Marx' ,,18. Bru
maire" als auch Engels' "Revolution and Counter-Revolution" dienten, 
wie wir wissen, der für die strategisch-taktische Orientierung der revo
lutionären Arbeiterbewegung so notwendigen Auswertung der Erfah
rungen der Revolution von 1848/49. Festzuhalten ist jedoch, daß weder 
Marx noch Engels kurzschlüssig Folgerungen zogen, die durch die hi
storische Darstellung nur zu illustrieren oder in diese einzuarbeiten ge
wesen wären. Zwischen die Erfahrungssituation und das neue Wissen 
um Ziele und Mittel künftiger Kämpfe trat das geschichtswissenschaft
liehe Problem, das allein auf wissenschaftliche Weise zu lösen war. 

Marx und Engels haben ihre Probleme und Fragen genau formuliert: 
Engels spürte den Ursachen des Ausbruchs und der Niederlage der Re
volution in Deutschland nach, "causes that are not to be sought for in 
the accidental efforts, talents, faults, errors or treacheries of some of the 
leaders, but in the general social state and conditions of existence of 
each of the convulsed nations" (S. 4). Die zeitgeschichtliche Ursachen
analyse - in ihren Möglichkeiten, wie Engels wußte, begrenzt - sollte 
dazu dienen, "to explain the chief events, the principal vicissitudes of 
the movement, and to give us a clue as to the direction which the next 
and perhaps not very distant outbreak will impart to the German 
people" (S. 7). Noch deutlicher ist die Marxsche Argumentation im 
,,18. Brumaire" durchgängig einem Erklärungsproblem von brennender 
Aktualität untergeordnet: Es galt herauszufinden, wie es möglich war, 
daß der Staatsstreich des Louis Bonaparte wider Erwarten gelang. In Ab
wehr der mit Zufällen, Überraschungsmomenten, individuellen Motiva
tionen operierenden "Erklärungen" bürgerlicher und kleinbürgerlicher 
Politiker und Publizisten stellte sich Marx die Aufgabe nachzuweisen, 
"wie der Klassenkampf in Frankreich Umstände und Verhältnisse schuf, 
welche einer mittelmäßigen und grotesken Personage das Spiel der Hel
denrolle ermöglichen"3. 

Engels verfolgte bei der Lösung der Erklärungsaufgabe jene Me
thode, die er 1850, im "Deutschen Bauernkrieg", schon einmal mit Er
folg angewandt hatte: Aus einer Darstellung der Klassenverhältnisse in 
Deutschland (Prämisse) leitete er Grundzüge der sozialen und politi
schen Bewegung ab (Konklusionen), "the incoherence, incongruence 
and apparent contradiction which prevailed in that movement" (S. 11), 
die wiederum wesentliche Aspekte der Revolutionsereignisse erklärten. 
Marx' Kausalanalyse ist methodisch strenger. Sie geht, unter einem ein
mal fixierten Aspekt, vom historisch-konkreten Faktum aus, um kausal
analytisch bis in die ökonomisch-sozialen Systemzwänge (Engels' Prä
misse) vorzustoßen. Es ist hier nicht der Ort, auf methodische 
Einzelheiten einzugehen, festzuhalten bleibt aber, daß ein Studium bei
der Vorgehensweisen der heutigen marxistischen Geschichtswissen
schaft zu großem Nutzen gereichen kann. Festzuhalten bleibt ferner, 
daß bestimmte Textpassagen, und eben gerade solche, die theoretische 
Weiterentwicklungen enthalten, erst dann als Resultate wissenschaftli
cher Analyse erkennbar werden, wenn wir sie als Teile einer wissen
schaftlichen Problem lösung begreifen. 

Mit Recht sehen die Herausgeber des Bandes 1/11 in Engels' "Revolu
tion and Counter-Revolution" eine "ergänzende, parallele Arbeit" 
(S.637) zu Marx' zeitgeschichtlichen Analysen von 1850 und 1852. Den 
konstatierten Analogien sei eine Bemerkung über das wissenschaftliche 
Sich-Einander-Ergänzen der beiden Freunde hinzugefügt. In den "Klas
senkämpfen in Frankreich 1848 bis 1850" hatte Marx die Julimonarchie 
als "System" der Herrschaft der Finanzaristokratie beschrieben. 4 Engels' 
Darstellung des "Systems" der absolutistischen Herrschaft im vormärzli
chen Österreich (siehe S. 24-29) ist offensichtlich durch Marx' Analyse 
angeregt. Marx' Erkenntnisse zwangen und verhalfen Engels dazu, die 
Unterschiede deutlich herauszuarbeiten, das heißt, die relative politi
sche Unabhängigkeit des Metternich-Regimes vom Finanzkapital zu be
gründen. 

Marx' ,,18. Brumaire" wird aus gutem Grund besonders ausführlich 
gewürdigt und kommentiert. Der Leser erfährt Neues über die Quellen
basis des Werkes, die Manuskriptentstehung, den Druck und die zeit
genössische Wirkung (siehe S. 679-701). Die Marxsche Schrift selbst 
präsentiert sich nach mehr als einem Jahrhundert in unverminderter Fri
sche. Stilistische Brillanz, Realismus, gespickt mit Ironie, Distanz bei 
höchster Engagiertheit, Emotion bei äußerster Klarheit der rationalen 
Analyse - doch, der" 18. Brumaire" ist ein Meisterwerk nicht nur der 
Sprache und Polemik. Marx überredet nicht, er überzeugt. In glänzen
den Exkursen gelingt es ihm, aus den Fakten selbst Grundprinzipien sei
ner Geschichtsauffassung, Gesellschafts-, Staats- und Revolutionstheo
rie gültig zu formulieren. Der von bürgerlicher Seite noch immer 
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erhobene Vorwurf des Dogmatismus löst sich daher für 
u 18. Brumaire" aufmerksam liest, in nichts auf. jeder Vorwurf der Unwis
senschaftlichkeit wird durch die Strenge der Marxschen Analyse ad 
surdum geführt. 

Den in der Einleitung genannten Schwerpunkten des Marxschen Tex
tes sei ein weiterer hinzugefügt: Marx' brillante Beschreibungen der 
ideologischen Täuschungen, denen vor allem die kleinbürgerlich-demo

Akteure des Dramas unter- und erlagen (siehe vor allem 
war Marx wichtig: Nur die 

das Lernen aus der Ge

. I 
sion als Ursachen künftiger Niederlagen aus. In den von Marx und En
gels unter Mitwirkung von Ernst Dronke verfaßten bissig-witzigen 
Skizzen über die "Großen Männer des Exils" wird das Thema wenig spä
ter vielfältig variiert. In dem Artikel "The Election - Tories and Whigs", 
mit dem Marx' Mitarbeit an der "New-York Daily Tribune" wie mit 
einem Paukenschlag begann, wird am Beispiel der englischen Tories 

Ereignisse selbst ideologische Schibboleths her
sichtbar machen. Im Vorfeld 

im ,,18. Bru
sich ein notwendiger 

S. 122 und S. 318/319). 
Noch einmal sei auf den Zusammenhang von wissenschaftlicher Pro

blemlösung und Weiterentwicklung der Theorie hingewiesen, und zwar 
am Beispiel der Marxschen Beschreibung und Bewertung der "Staats
maschinerie", einem Zentralthema des ,,18. Brumaire" (siehe vor allem 
S. 178/179). Die Herausgeber haben diesen Zusammenhang gesehen. 

von Marx auf dem Gebiet der Staatstheorie vollzoge
nen t::.rkenntnlstortschritt hin und bemerken, Marx habe "erst nach dem 
2. Dezember 1851 [ ... ] genauer den Staatsapparat 
sucht, "die Geschichte der bis in den Absolutismus 
staatlichen Machtkonzentration, die zunehmende Verselbständigung 
einer Staatsmaschine bis hin zum zunächst nicht für möglich gehaltenen 
vollständigen Sieg der Exekutivgewalt über die Legislativgewalt in Form 
der Bonapartistischen Diktatur" (S. 25*). 

Bis zum" 18. Brumaire" hatte sich Marx theoretisch fast ausschließlich 
Wesensbestimmung des Gesamtsystems Staat als Überbau der 

Klassenherrschaft beschäftigt, 
_ _ Staats aus 

Gesellschaft (Französische Revolution von 1789) und mit 
tion der bürgerlichen Staatsformen in der politischen Bewegung 
Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850"). Die Legislative als wählba
res, sich veränderndes Organ der Gesellschaft und Teilsystem des Staa

tes stand lange im Vordergrund des Interesses auch von Marx. Der bo

Staat ließ sich zur Zeit der Abfassung des ,,18. Brumaire", 


Wochen nach dem Staatsstreich, weder als politisches Gesamt

system beschreiben noch sozial hinreichend charakterisieren. Ins Auge 


fiel und unbestreitbar war, daß der von der Abwahl bedrohte Präsi
dent mit Hilfe von Armee, Polizei, 
ment aufgelöst hatte. Von diesem Faktum ging Marx 
der Veränderung aus. Die Frage nach den Ursachen des Erfolges des 
Staatsstreiches mußte als Frage nach den Ursachen der Loslösung der 
Exekutive von der parlamentarischen Kontrolle präzisiert werden. Marx, 
der in Louis Bonaparte nur den Nutznießer historischer Umstände und 

sah, zweifelte nicht daran, daß sich die Exekutive nur in 
einem längeren Prozeß als von der Legislative weitgehend unabhängi

autonomes System historisch formiert haben konnte. 
Zur Charakterisierung 

Marx Materialien und Reflexionen, die er unter 
seph Proudhon sowie im "Economist" und weiteren englischen Presse
organen fand. Im Gegensatz zu ihnen charakterisierte Marx den Appa
rat der Exekutive aber nicht vorrangig als Profit, Zins, Rente und 
Honorare ergänzendes bürgerliches Versorgungsinstitut, sondern als 
im Klassenkampf entstandenes Instrument des Klassenkampfes und der 

...",..h::.ft (siehe S. 132/133). Mit dieser Wesensbestimmung lö

ste er sich vom Schein. Er ging auf die Entstehung 

"Staatsmaschine" im begründete, warum 

sich die Exekutive im Verlaufe von Erster Restau

ration, julimonarchie und Zweiter Republik mit 
keit zum "Parasitenkörper" verkompliziert und aufgebläht hatte (siehe 
S. 178/179). Wie bekannt wies Marx dabei nach, daß auch die bonaparti

stische Exekutive keineswegs klassenindifferent in der Luft schwebte, 

ihre Verselbständigung vielmehr eine nur scheinbare war (siehe S. 179). 


konstatierte Marx, war gerade die Exekutivgewalt, die "Staats

Hauptfeind, gegen den die Revolution 


zu konzentrieren hat (siehe 


S.185). 
Wenn hier das wissenschaftliche Vorgehen von Marx und Engels bei 

der theoretischen Verdichtung der Erfahrungen Revolution von 
1848/49 und ihrer Folgen bis zum Ende des jahres 1851 besonders her
vorgehoben worden ist, so besteht dennoch kein Zweifel, daß Marx u 
Engels in Wort und Tat praktische Revolutionäre waren und blieben. Zu 
eben der Zeit, da in Frankreich die Bonapartisten mit den "Roten" ab

sah sich der Bund der Kommunisten, sahen sich seine Mit


glieder in durch die preußische Geheimpoli 

gefährdet. Theorie
zei und 
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Praxis griffen ineinander. Marx' "Enthüllungen über den Kommuni
stenprozeß zu Köln", ein im vorliegenden Band erstmals in der Sprache 
des Originals veröffentlichtes "Register der von Marx und Engels wäh
rend des Kölner Kommunistenprozesses 1852 an die Verteidiger ge
sandten Dokumente" (siehe S. 425) und der Neuabdruck der 
Marxschen Materialien basierenden Verteidigungsrede des Anwalts 
Karl Schneider 11 (siehe S. 531-539) dokumentieren, daß sich die Be
gründer des Marxismus dem praktischen Kampf gegen die bürgerliche 
Justiz- und Polizeigewalt ebenso energisch widmeten wie den theore
tisch- historischen Analysen. 

Hans-Peter Jaeck 

Das Verzeichnis der verwendeten Siglen befindet sich auf den Seiten 453-457. 
1 Siehe W.I. Lenin: Staat und Revolution. In: Werke, Bd.25, S.418. 
2 Die erstmalige, vollständige und originalgetreue Veröffentlichung dieser Hefte bildet 

den Hauptinhalt der Bände 7 bis 10 der Vierten Abteilung der MEGA. 
3 Karl Marx: Vorwort [zur Zweiten Ausgabe (1869) "Der achtzehnte Brumaire des Louis 

In: MEW, Bd. 16, S.359. 
4 Siehe Karl Marx: Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850. In: MEGA® 1/10, 

S. 119-123. (MEW, Bd.7, S. 

Karl MarxlFriedrich Engels: Gesamtausgabe (MEGA). Erste Abteilung. 
Werke, Artikel, Entwürfe. Band 12 - Kar! Marx/Friedrich Engels: 
Werke, Artikel, Entwürfe. Januar bis Dezember 1853. Hrsg. vom Institut 
für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU und vom Institut für 
Marxismus-Leninismus beim ZK der SED. Bearbeitung des Bandes: 
Hans-Jürgen Bochinski (Leiter), Ute Emmrich, Rosemarie Müller, Ingoff 
Neunübel, Brigitte Rieck und Käte Schwank, unter Mitarbeit von Ange

lika Bernecker. Dietz Verlag Berlin 1984. 48*, 1290 S. 

Band 12 nimmt innerhalb der Ersten Abteilung der MEGA gemeinsam 
mit verschiedenen anderen Bänden eine gewisse Sonderstellung ein, da 
er nahezu ausschließlich in der nordamerikanischen und englischen 
Presse veröffentlichte Artikel enthält, die einer breiten Palette von The
men gewidmet sind. Dazu gehören die internationale Entwicklung 
hier besonders der seit Jahrzehnten schwelende und sich Ende 1853 im 
Krimkrieg entladende Konflikt zwischen der Türkei und Rußland, aber 
auch die britische Kolonialpolitik und die internationale Arbeiterbewe
gung - und Fragen der britischen Innenpolitik, so die Haltung von Par
lament und Kabinett, die Finanzpolitik der Regierung oder die mit dem 
stürmischen Aufschwung des Industriekapitalismus zusammenhängen
den Probleme der ökonomischen und wirtschaftspolitischen Entwick
lung. 

Die Vielfalt der Artikelthemen veranschaulicht die immense wissen
schaftliche Arbeit, die Marx und Engels zu Beginn der fünfziger Jahre zu 
leisten hatten, als sie ihre Erkenntnisse im Lichte der Erfahrungen der 
Revolution überprüften, vertieften und vor allem auf dem Gebiet der 
ökonomischen Theorie weiterentwickelten. 

Der vorliegende Band zeigt den Zusammenhang von wissenschaftli 
cher und praktisch-journalistischer Tätigkeit von Marx und Engels und 
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