
35) 

36) 

37) 

• •• and Engels' Anti-Dühring and 'Dialec tics of Natur' 
c~nnot real11, be put into pigeon-holes marked Economics, 
H~st?ry ••. fhey are all about aspects 01" tbe world and tbe 
way lt. works. ,CA. Kettle, Karl Marx, FOl~uder of Modern 
Commun~sm, We~deufe~d & Nicolson, 1963, S. 23.) Dia Tatsache, 
daß Kettle d~ese Ze~len 1963 schrieb, macht deutlich daß 
Jacksons Darstellung auch für die Gegenwal~ noch gültig ist. 
Capital, vol. I, tRtro~u~tion by G. D. H. Cole translated 
from tbe German Lj. ,ed~ t~on by Eden und Cedar , 1930. 
So ist res z.B •. ,interess"mt, von Gole zu erfahren (AUSGabe 
1942, vorrede ti. XJi.VIII), daß .Il!!.arx eine "mystical view of 
reality" besessen babe. 

So nach,Y. Kapp, a~a.O., S. 122, Anmerkung. Nach Meinung 
VOn D. Greaves (Br~ef) erfolgte eine endgültige Zusammen-
legung um 1958. 

38) Paris 193?.Erster Internationaler Scbriftstellerkongreß 
zur VerteJ:d~gung der Kultur. Einleitung und Anhang von 

Klein, Akademieverlag, Berlin 1982. ~ 
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EINIGE jIßPEK'l'E DER POLITISCHEN FOSITION VON MAID: mm ENGELS IN 
DER NATIONA~REVOLUTIONÄREN KRISE 1859/1860 

WILLI TONN 

Eür die Edition des MEGA2-Ba:udes 1/18 war das tiefere Eindringen 
in die marxisti.sche Position zur Lösung; der nationalen Frage in 
der bürgerlich-demokratischen Revolution von vordergründiger Be
deutung. Sowohl in der Streitschrift "Herr Vogt" als au.ch in 
tlSavoyen, l'Tizza und d.er Rhein" sowie in ihrem publizistischen 
SChaffen insgesamt nimmt die Problematik der nationalen Fl'age 
einen zentralen Platz ein. In den folgenden Darlegungen soll der 
Versuch unternommen werden, einige Aspekte der Position von Marx 
und Bngels in der national-revolutionären Krise 1859/1860 aufzu
zeigen, die sich in ihren Schriften dieser Zeit widerspiegeln. 

Die nationale Frage spielte f'tir die Arbeiterklasse praktisch 
seit den Anfängen ihrer Farteientwicklung eine entscheidende 
Rolle. Je mehr sie zu einer selbständigen politischen Kraft he
ranwucbs, umso mehr mußte sie sich auch ihrer nationalen und 
internationalen Verantwortung bewußt werden. J"ar:l< und. .ingels ha-' 
ben ste't;s den engen ZusaIDL1enhang zwischen der sozialen llnd natio
nalen Befreiung der Arbeiterklasse unterstrichen und die Wechi:lel
wirkung von Nationalem und Inte=ationalem hervorgehoben. Dabei 
stellten sie klar, "daß die Arbeiterklasse als interuationali
stieche Kraft zugleich berufen ist, auch die wahrhaft nationa
len Interessen ihrer Völker zur Geltung zu bringen," 1) Von die
sem Grundsatz ausgehend analysierten sie den Prozeß der Heraus
bildung bürgerlicher ,Nationalstaaten und grif~en selbst immer 
wieder aktiv in die politischen Auseinandersetzungen ihrer Zeit 
ein. Dabei vermittelten sie wichtige Lehren, die zum bleibenden 
Bestandteil der Politik der Partei der Arbeiterklasse geworden 
sind. 

Von ihren Gegnern wurde den Begründern des wissenschaftlichen 
Kommunismus immer wieder unterstellt, daß sie die Bedeutung der 
Nation unterschätzten und besonders zur deutscben Nation keine 
Bindung hätten. Entweder wurde deshalb ihr Jiirken. far einEm de
mokratischen deutschen Nationalstaat verschwiegen oder diskredi
tiert bzw. des revolutionär-proletarischen Inhalts beraubt. 
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Diesen bürgerlichen Entstellungen steht jedoch die Analyse der 

politischen Wirksamkeit von Marx und Eu(l;els. ill8besondere ihrel' 

publizistischen Tätigkeit, sowohl in den vierziger Jahren als 

auch während der Entscheidungskämpfe zur Konst:l:t;uie:rung des bür

gerlichen deutschen Nationalstaates Ende der f'ün,fziger und in 

den secbziger Jahl'eu des 19. Jahrhunderts entgegen, Gerade die 

Jahre 1859/1860 erweisen sich dabei als ein wichtiger Kristal

lisationspunkt, der die nationale B6wegur~ vor allem in Deutsch

land nachhaltig beeinflußte, Eine untersuchung der .Arbeiten VOll 

Marx und Engels aus (heseI.' Zeit belegt gleichermaßen die Konti-

nuität wie auch die 
nalen Politik. 2) 

Weiterentwicklung ihrer natio-

In den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts vollzog sich in den 

fortgeschrittenen Ländern 2,uropas ein stürmischer Aufscbwu.ng der 

kapitalistischen Produktivkräfte, der zur vollen Herausbildung 

des deI' f;ceien Konku.rrenz führte. Auf dem europäi-

schen Kontinent entwickelte sich in dj,eser Zeit, wie Ma.rx in 

"Herr Vogt" festat'ellte, "Industr:l.e und tl.andel .,. in vorher 

ungealll~tem Maßstab und mit ihnen die materielle Grundlage für 

die politische Herrschai't der Bourgeoisie", .5) Besonders deut

lich war dieser Aufschwung in peutschla.'1d zu spüx'en. Infolge deI' 

industriellen Prosperität veränderte sich hier in den sogenann

ten Reaktionsjallren nach 1849 auoh nacbbaltig das Kräfteverhält
nis der Klassen. Die Bourgeoisie wurde zur ökonomisc.h stärksten 

Klasse. Gleichzeitig entwickelte si.ch mit ihr "ein unzufriede
nes Kleinbürgertl.llll. Ulld eine konzencrierte 1l.roeiter.ldasse". 4) 

.Am augenscheinlichsten war das Ausmaß des Fortschritts von In

dustrie und Handel in Preußen, Berlin hatte sich, so hob Ma.rx 
hervor, "aus einem steifen J2al.'adeplatz ••• in das geschäftige 

Zent:rum des deutschen baschinenbaus verwandelt". Rhein;preußen 

und iiestfalen erinnerten an die englischen Industriezentren 

Lancashire und Yorkshire. 5) Gerade aber die zunehmende ökonomi

sche ~)tärke der Bourgeoisie ließ ihre politische Uhnwacht D.Och 

stärker als vorher zutage treten. .Dazu kam, C1ai~ das hauptanlie

gen der bürgerlichen Entwicklup~ und zugleich wichtigste Forde-

rung der biirgerlich-demokratischen Re-volu'l:;ion von die 
Herstellung der nationalstaatlichen Einheit, in Deutschland 

weiter unerf'üllt war. Neben der ökonomischen IJot;wendigkeit zur 
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Uberwindung der vorhandenen feudalen HelWrmisse, besonders deI' 
kleinstaatlichen Zersplitterung und damit zur Herstellung eines 

nationalen kapitalistischen Marktes, trat in der spezifischen 

,oi tuation '!S59/1860 aue,tl die poli tische l~otwenCi.ie;kei t. die sich 

aus den zugespitzten Gegensätzen innerhalb der herrschenden 

Klasse in Europa ergab und offen im oberitalienischen Krieg 1859 

~um Ausdruck kam, Die Lösung dieser Widersprüche stand unmittel

bar auf der Tagesordnung. 

Der Ausbruch der Vleltwirtschai'tskrise 1 d.ie VOll L:larx 

bereits prognostLz.iert worden war, leitete das J.~nde der 

Reaktionsperiode ein and führte :;;,u einem neu(~n ;,u.fschwu:üi; der 

antifeudalen-demokratiscnen Bewegung soväe damit eilt'; verbumien 

zum .imwa.chsen der nationalen. Befreiungsbewegung inri.'l.lropa. darx 
diese Entwick:lung, iuden "'3r feststelltb, daß "die 

europäische Geschicht~ ••• seit der .Kr1 se von 1857-53 einen 

acuten wenn man will, revolui;:i.0na:l.x"en 9harac'ter" 81'..geno!ll.illen 

hatte. Nicht nur in Deut.....-schland und Italien drängte die na-
tionale hage zu einer Lösllng, sondern sie dokumentierte sich 

in einer Vielzahl von,jidersp::riichen Ul1.d .Problemen in verschie,

denen europäischen Ländern, z • .P. iu ,eolen, uQ5e.rn, auf' dem 13al

k.an und nicht zuletzt im zaz'istischen 

gegner eineI' revolutionär-demolcratischen Li:iSWig d;)"!:' nation.alen 

Frage auf internationaler Ebene waren neben dem özteI'reichischen 

Kaiserreich vor allem das zaristische Rußland und das bonaparti

atische Frankrei,~h. 

Das zaristische Rußland verstand sich weiterhin als Hauptmacbt 

der "Heiligen Allianz". Trotz der lüedeI'lage iill Krim.kriet; 

1853-1856 trat es als stütze des sich zersetzende.n iia.udalabso

lutismus in Europa auf und verfolgte darüber hinaus eigene ex

pansionistische 'Hele. Gleichzeitig sah es jedoch "einer iunern 

agrarischen Revolution mit i:ichrecken eDtgegen"~ 7) 

lt'rankreich unter der Hep.;ierung von Napolf?on 111. batte sich zum 

klassischen Land reaktionärsten ':Jollrp-;eoisen Herrschai'tsform 

des 19. Jahrhunderts entwickelt, das ebell.falls zUllecllnend innere 

ßchwierigkeiten durcb aui:ienpolitische bzw. militäriscbe ";;r!'ol~}i) 

zu kompensieren suchte. Hatte sich das Regime Napoleons IIr. 

nach dem Staatsstreich 1852 zunäch.st durch die anhaltende indu-
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strielle Prosperität stabilisiert, so f'Uhrte 

Jlfachwj.rkü.I.l.gen dazu, deJ3 die 

wurden. 

K.rise und ihre 

Frankreichs 

HauptstütEe der 
bouapartistischen Diktatur, Armee, waren "nur die Spitzen 

wirklich bonapartistisch". Die zunehmenden wirtscliaftlichen 

und politischen ~chwierigkeiten de,s l{e6ü1E,s sowie die wachsende 

Unzufriedenheit der Vollesmassen drohte in eine revolutionäre 

KI'ise einzumünden und alle Versuche der Regierung, diese Ent

wicklung aufzwlal ten, erwiesen sich als wenig wirksam. Nur ein 

Krieg, der zur Able.ukung des eigenen Volkes sowie zur Durcbset

zung aggressiver Absichten den politisch schwachen 

Hachbarstaaten diente, konnte in dieser Situation das Regime 

Napoleons III. retten. Ein solcher Krieg aber durfte eich nicht 

zu einem nationalen Befreiungskrieg der unterclrücKt;Bll \Tölker 

ausweiten, er mußte von vornherein lokali:üert und deshalb nur 
"mit der hohen obrigkeitli.ohen Erlaubni.ß s" 1 0 ), d.'h. mit 

Zustimmung; oder zumindestens Duldung der anderen europäischen 

Großmächte gefU!u:t werden. Die 1859 v-erstärkt aufflammende na

tionale Binigungsbewegung in Italien bot einen günstigen F.nlaß 
für die Eroberu.ngsbestrebungen des bonap81.'tistischen Frankreichs. 

Unter der demagogischen Losung der "Nationalitätenoefreiung" 

mischte sich NapQl,~on EI. den BefreiuD,.;J,;slcampf Italiens ge

gen die Habsburger Monarchie ein und verbündete sich mit dem 

Königreich Sardinien-Piemont, das die innerhalb der 

Einigungsbewegung in Italien zur Durchsetzung eigener dynasti

scher Ziele beanspruchte. Mit der Forderung nach "natürlichen 

Grer.zen" erhob das bonapartistische Franlr..reich darüber hinaus 

praktisch aber auch Gebietsansprü(~he gegen Deu·Gschland und sah 

in der Aufrechterhaltung der staatlichen Zersplitterung die Go

wähl' für das Fortbestehen der politischen bchwäche und :für die 
Möglichkeit der offenen Einmischuu,g in die inneren Angelegen-

heiten seines östlichen Na.chbarn. Frankreich unter Napuleon II!. 

war somit der wichtigste und zugleich gefährlichste direkte Geg

ner der nationalen Einheit Deutsch18..nds. 

Innerhalb Deutschlands mußte die Lösung der nationalen Frage vor 

allem gegen die dynastischen Interessen Preußens und Österreichs 

durchgesetzt werden, die beide als stärkste Iilächte Ulil den .l!'i.ih

rungsanspruch im Deutsc.tlen Bund kämpften. "äb.r'end die Habsbur(~er 
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Monarchie ihre Interessen vor allem in der Beibehaltung ihrer 

Fremdherrschaft über weite Gebiete Norditaliens, über Ungarn, 
im Balkangebiet sowie über Teile Polens und im böhmischen Raum 

sah, strebte Preußen danach, sich die Vorherrschaft in einem 

künftiGen deutschen Nationalstaat unter Ausschluß Österreichs zu 

sichern. Beide Zielsetzungen waren eindeutig gegen die nationa

len Interessen des deutschen Volkes gerichtet und dienten der 

Konservierung des bestehenden reaktionär-feudalen Systems. Nur 

durch eine breite demokratische Bewee;;une unter ßinheziehung der 

besitzlosen Klassen konnte sowohl die äußere Einmischung als 

auch ein rea~ionärer, dynastischer Weg zur Einigung Deutsch

lands verhindert werden. Die ungelöste nationale Frage in 

Deutschland trug wesentlich dazu bei, daß sieb unter den Bedin

gungen des oberitalienischen Konflikts 1859 eine revolutionäre 

Krise herauszubilden begann und ein rascher Aufschwung der na

tionalen Bewegung im deutschen Volke spürbar wurde. Die Ent

scheidung über den vieg zur Biluung des deutschen biire;erlichen 
ITationalstaates reifte unwiderruflich heran. 

Marx und Engels wurden durch die "Epoche des Neuauflebens der 

demokratischen Bewegungen ••• erneut zu praktischer Tätigkeit" 

herausgefordert. 11) Entscheidend war.: die exakte Bestimmung des 

objektiven Il1halts der geschichtlichen Entwicklung dieser Zeit, 

um daraus Schlußfolgerungen für den Kampf der Arbeiterklasse 

ahzuleiten. Bereits im Oktober 1858 hatte hlarx uberlegungen an

gestellt, welche J;'olgen der gewaltige kap.l.~alistische Aufschwung 

nach 1849 für eine neue Revolution haben mußte. Zwar hatte mit 

der Herstellung eines kapitalistischen Weltmarktes die bürger-

liche Gesellschaft ihre eigentliche historische Aufgabe bereits 

erfüllt, jedoch befand sie sich in gro.Ben ,Teilen der Erde noch 

in aufsteigender Tendenz. 12) Es kam deshalb darauf an, die po

litischen Potenzen der Klassen richtig einzuschätzen und den 

Klassencharakter der inneren und internationalen Konflikte auf

zudecken. ~ntscheidend war dabei vor allem uie Holle der Bour
geoisie. Auf den Erkenntnissen von Marx fußend schrieb Lenin 
dazu 1915 in Auseinandersetzung mit Karl Kautsky über die Stra-

tegie und Taktik Arbeiterklasse: "Damals, im Jahre 1859, 

bildete den objektiven Inhalt des geschichtlichen Prozesses auf 

dem europäischen Festland nicht der Imperialismus, es waren 
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------- ------ ---------------

vielmehr die nationalen hLirgE'Tlicber. Befreiungsbewegungen. Haupt
triebfeder war die Bewegung der Bourgeois:jJ: gegen die feudalen 
absolutiBtischen Krdfte." 13) 

Obwohl also objektiv zur IiUhrungsrolle io_ (Jer nationalen Bewe
gung berufen, war d~ce Bourgeoisie jeo')ch immer wellig er willens 
und fähig, diese Rolle auszufüllen, In Deutschland war' die Stel

lung der Bour.:;eoisie zur Lösung der ns,tionalen :Frage l'echt dif

fere:nziert. Bin Teil der Bourgeoisie besonders im SÜddeutschen 
Raum neigte der sogenannten großde-,,_bschen Lösung unter Eins';:hlu8 

bzw. Vormachtstellung Österreichs zu. Die Bourgeoisie im 5kol1o-· 

misch weiterentwickelten .i:(l:winlanci sowie in iiorddeu.ts0l:1ls,nd 
orientierte sich dageßen mehr auf' J:':r;'eußen als l-ü~gemolJ,iaJJllacht 

eines deutscben Nationalstaateso Besondere AufmerksaBkeit k;;;m 

der Tatsache zu, daß vor allem in Preußen die Großbourgeo:\.sie 

nach 1849 zunehmend einen Klasselikompromiß mit dem re ak:tio ool:el;1 

Feudaladel anstrebte, um so auf ihre Weise den Widerspruch zwi-

schen wa0hsender ökonomischer Stärke und politischer Ohnmacht 
zu lösen. Sie war, wie Engels treiTend feststellte, "noch nicht 

so sehr über 1848 und 1849 beruhigt, daß sie COuraJ:;;B genu.:;" 

hatte, "einerseits gegen J\..:cist;okratie und. JJurcKrc:xü:. andrer-
seits gegen proletarische gleichzeitig Front zu macheIl" • 

Es war deshalb zu befürchten, "daß die Bourf,eois wieder recht

zeitig einlenken" wiir-den. 14) Durch die Politik der "i'Ythl.en Äre!." 

in PreuBen 1858-1862 wurde die Boure';eoisie nocb in ihrer Auff'as-
sung mit dem Jur_lcertum zu einem friedlichen Machtaus-

gleic11 zu gelangen und sie lehnte deshalb entschieden ab, an der 
bpitze der Volksmassen einen bür5erl~cb-de!llokratischen National

staat zUllährend der widerspruch zwischen Bourgeoisie 
und Adel auch durch die voranschreitende Verbürgerlichung des 

preußi.schen Junkertums zunehmend seinen a.'lt;agon.istischen Charak
ter verlor, prägte sich der Gegensatz z~j.schen Bourgeoisie und 

Pr-oletariat rasch weiter aus, Zwar war die Arbeiterklasse noch 
nicht der Lage. Hegemon der bürgerlich-demolcrat;ischen Revo
lution zu werden, aber durch die kapitAlistische 

wurden für gilnstige V0raussetzunf~en geschaffen, UJll als eigen-

stiindif;e polidscüe Araft; in die kommenden l\.lauseiiauseinander
set2.ungen eingreifen zu können, Das hleinbürgertum, in sich 
differenziert und zwischen Bourgeoisie und Proletariat stehend, 
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hörte dagegen mehr und mehr auf, eine selbständige :Politik zu 

betreiben, wenngleich auch nicht die noch vorhandenen Potenzen 
als Bündnispartner zu überseben waren. Ebenfalls Bedeutung als 

Bündnispartner kam der Bauerclclasse als zu diesem 

Zei tpunkt zahlenmäßig stärksten Kle.sse in Deutschland zu. Auf 
diesen wichtigen Aspekt hatte 1harx bereits 1856 gegenüber Engels 

in seiner vielzitierten Bemerkung aufmerksam beillacht: jf'J:he whole 
thing in German;y- wird abhängen von der r.Jöglicilkei t, to back 'Lbe 

revolution by so me second edition of the Peasants' 

Aus den veränderten Klassenverhaltnissen und den daraus resul
tierenden neuen Krunpfbedingungen mußten Marx und Engels die not
wendigen Schlußfolgerungen ziehen. Die Bestimmung des Hauptgeg

ners :für die Arbeiterklasse, gegen den der Eauptstoß gefü.hrt 

werden mußte sowie der Klassen u.ud bClücllten, die als Bu.ndnis
partner in Frage ka/men, war dabei von großer Wichtigkeit. Die 

Polarisierung der Klassenkräfte kruo besonders auch in ihren 

unterschiedlichen Positionen zur nationalen Iixage zum Ausd~lCk. 
Die Klarstellung der proletarischen Positionen in der nationalen 
Frage erlangte deshalb erstrangige Bedeutur..g. Sie war Grundlage 
für die Schaffung einer breiten demokratischen Bewe-

gung, in der die Arbeiterklasse als am entschiedensten voran
treibende Kraft auftreten muJ3te. Dafür wiederum war aie Neufor
mierung einer revolutionären proletarischen Partei unerläßlich; 

sie war gerade in Deutschland entscheidende im 
KalJlpf' Wll die demokratische Einigung, ]'olgerichtig wandten sic,h 

Marx Engels in der Situation des allgemeinen Aufschwungs im 
der europäischen Völker gegen die Überreste des ]'eudalis

mus, gegen nationale Unterdrückung und für die Herstellung der 

nationalstaatlichen Einheit im 1859 zum erstenmal seit 
der Auflösung des Bundes der Aommunisten auch wieder praktischen 

Fragen der Organisierung einer proletarischen Partei zu. Sie ver

stärkten ihre Tätigkeit zur Sammlung und zum Zusammenschluß der 
Kader, um sie auf den erneut aufzunehmenden Kampf um die Ver
selbständigung der Arbeiterklase vorzubereiten und unternahmen 
auch Anstrengungen zur Herausgabe einer eigenen Parteizeitung. 16) 

Vor allem kam es darauf an, die Positionen der Partei von den 

die Klassenpositionen der Arbeiterklasse verwi-
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sehenden Aktivitäten des KleinbürgertulllS abzu.grenzen. 1m Inter
esse der sich konstituierenden Arbeiterklasse mußten, Marx und 

Engels gerade in der Hauptfrage der bü:rgerlichen Umgestaltung 
Deutschlands, der EI'reicbung der nationalstaatlichen Einheit, 
eine eigene proletarische Position beziehen, die sich nicht nur 
in der Konzeption des V/eges von den bürgerlieben. und kleinbür
gerliChen Vorstellungen unterschied, sondern auch in ihrem in
ternationalen Aspekt. In diesem für die Entwickllm!5 der prole
tarischen .Partei notwendigen .Pro",eß der poEtisch-ideologischen 
Abgrenzung zur kleinbürgerlichen Demokratie lagen letztlich auch 
die Ursachen für die Auseinandersetzung zwischen Marx und Karl 
Vogt, die den Hauptanteil des Schaftens von Marx im Jahre 1860 

beanspruchte. Die Auseinandersetzung mit den von Vogt vertrete,· 
nen Ansichten sowie mit der von ihm Verleumdungskam-
pagne gegen Marx und die Kommurasten war, wie ",arx betonte, 
"entscheidend für die und für 
ihre spätere Stellung in ist 
hier den Ausführungen von J1J:artin Hundt z.uzustimmen: "80 wenig 
eine neue ArbeiteJ:1)artei eine Neuauflage des Bundes der Kommuni
sten sein konnte, so wenig konnte sie ohne Anknüpfen an die Tra-, 
ditionen des Bundes entstehen und ihre Mission erfüllen, Die hi
storische Rechtfertigung der Partei galt also zugleich ihrer 
notwendigen l~eugründ1.l.l.lg. J"l1.ßerdem ~i~ es llur' der ii'orm nach um 
den italienisch-fr&~zösischen Krieg, 11m die Rheingrenze oder um 
die Frage, ob Vogt bonapartistischer Agent sei. Im Wesen bestand 
das Problem darin, daß eine in Deutschland nur 
im Besitze einer richtigen nationalen Konzeption und mit einer 
marxistischen Politik gegenüber der demokratischen Beweg1.l.l.lg mit 
Erfolg für eine reVOlutionäre, demokratische Einigung Deutsch
lands und dann für eine VieiterfühI'Unt'j der Revolution kämpfen 
konnte." 18) 

+ + + + + 

Eillen wichtigen Platz bei der Selbstverständigung zwischen Marx 
und Engels über die Strategie und Taktik der proletarischen Par
tei in der komplizierten Situation bei Ausbruch des oberitalie
nischen Krieges nimmt der .Brief von Marx an Engels vom 18. Mai 
1859 ein. Marx umriß hier die proletarische Position und aroej,

tete die "revolutionare J?ointe" heraus: "Die POßition der revo-

68 

lutionären Partei in Deutschland ist allerdings in diesem Momente 
schwierig, indes doch bei einiger krittschen Analyse der circum
stances klar. iias die 'He,::;ierungen' angeht. so mlili of1'enb ar, von 
allen Standpunkten aus, schon im Interesse der Deutsch
lands, die Forderung an sie gestellt werden, nicht neutral zu 
bleiben, sondern ,.. zu sein. Die revolutionäre 
pointe aber ist der Bache einfach dadurch zu geben, daß der Ge

ßeßen Rußlaqg noch stä.rker betont wird als der gegen 
Boustrapa. n 19) Unter verstand Marx den Kriegs-
e1ntri tt aller deutschen .,:>taaten an der i;;,eite usterreichs gegen 
das bonapartistiscbe .i!'ran.kre~ch, wobei dies jedoch nur der erste 
Sshritt sein konnte. Unweigerlich mußte das zur Ausweitung des 
l:.rieges führen, d.h. zum Eingreifen Rußlands, und damit zu einem 
allgemeinen europäischen Krieg. Die Betonung des Gegensatzes zu 
Rußland war deshalb. auch die "revolutionäre .Pointe", weil dieB 
der Punkt war, "der in der Praxis im Fortgang des Kriegs die 
deutschen Regierungen in Reichsverrat hineinreiten wird, und wo 

, 0 ) 
man sie am Kragen fassen wird';. ...0 

Ein allgemeiner Krieg gegen die russiscb-f'ranzösische Allian,z, 
also gegen die Hauptfeinde einer demokratischen nationalstaat
lichen Entwicklung' in Deutschland und Italien, mußte zu einer 

solchen Krise führen, in der, wie Engels am gleicben Tage an 
Ferdinand Lassalle schrieb. "sich alle bestehenden Mächte rui
nieren und alle Parteien nacheinander aufreiben ••• In einem 
solchen Kampf muH der Moment eir"treten, wo nur die rücksichts
loseste, entschlossenste Partei imstande ist, die Nation zu ret
ten". 21) Mit dieser schon im J:iinblick auf den Krimkrieg geäu
ßerten proletarischen Alternative, Umwandlung des d~nastischen 
Krieges in einen Volkskrieg gegen die herrschenden Mächte, ver
traten iilarx und Engels auch in der europäischen Krise 1859 kon
se~uent den revolutionären Weg. Dagegen mußte ein von den reak
tionären Mächten geführter eng lokalisierter Krieg zu einem Hin
dernis für die demokratiscbe und nationale Entwicklung in Europa 
werden. Auf diesen bemerkenswerten Umstand hatte Marx bereits 
in seinem Brief an Lassalle vom 4. Februar 1859 verwiesen, in
dem er schrieb: "Der Krieg würde natürlich zu ernsten Resultaten 
fÜhren :::;chließlich sicber 'z;u :!:"evolutionären. Zunächst aber 

hält er den .Bonapartismus in Pl:anK,ceicl1, treibt die innere Bewe-
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gung in ßngland u.~d Rußland restauriert die kleinlich-

sten Nationalitätsleidenschaften in Deutschland usw. und wird 

daher, nach meiner Ansicht 

terrevolutionär wirken." 

nach allen Seiten hin kon

eine Niederlage des boaparti-
stischen Frankreich in einem europäischen Kries konnte nech Auf

fassung von !,larx und Engels den revolutionären Kräften in Frank

reich selbst sowie in Italien und Deutschland den weg f'rei ma-

im weiteren Verlauf' auch zur Beseitigung der reaktionären 

Monarchien in Usterreich und Preußen führen und somit die Bil

dung einer einigen demokratischen deutschen Republik ermögli

chen. 

Direkten Anlaß für die Verständigung mit Engels über die "revo

lutionäre Pointe" in dem Brief vom 18. P.lai 1859 hatte daS" anony

me Erscheinen der ;Schrift von lassalle 1f Der italienische x,rieg 

und die Aufe:;abe Preußens. ~ine ;;,timme aus der Demokratie" gege

ben. Marx bezeichnete diese Schrift in seinem Brief als "ein 

enormous blunder". 23) Der Gegensatz zwischen Marx und Engels 

einerseits und Lassalle andererseits ergab sich nicht nur aus 

einer unterschiedlichen Beurteilung ,der konkreten Situation, 

sondern betraf Grundsatzpositionen des Weges zur Einigung 

Deutschlands sowie der Holl~ der Volksmassen überhaupt. I.assalle 

trat in seiner bchrift offen dafiir ein, daß l:reuhen im oberita
lienischen Arie; gegenüber dem bonapartistiscnen :&'rankreicb 

neutral bleiben und die Schwächung bzw. die Niederlage uster

reichs zu Eroberungen in Norddeutschland und damit zur Herstel

lung der deutschen Einheit ausnutzen sollte. Diese Ansicht lief 

nicht nur auf eine Verpreußung Deutschlands, sondern auch auf 

eine Unterstützung der bonapartistischen Aggressionsabsichten 

hinaus. Bei der Propagierung der preußischen Heutralität übersah 

Lassalle vor allem die G-ef'8.llr, die einem reaktionären ll.omplott 

zwiscllen Frankreic,tl und 1mBland tur die national--demokratisohe 

Bewegung innewohnte. \iährend es J"arx und Engels stets um eine 

demokratische Gestaltung der Nation durch revolutionäre Aktionen 

der Volksmassen ging, hatte sich I.assalle mit seinem 0tandpunkt, 

wie Lenin bei der Analyse der unterschiedlichen Positionen zur 

Lösung der nationalen Frage von und Lassalle in der 

ßituation 185::1 in seiner :C:chrift "Unter fremder FI8gge" hervor

hob, "dem Bieg Preußens" und deUl ".i!'ehlel1. einer ausreichenden 
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< d ' t' 1 [' t' 'b '. " af't 24) 5toßkraf't der emCr: . .r,::t lSG J.f:?:tD. ,la J_ona..!. ewegungen angep" J • 

Dieser Gegensat~, der ~icb B,lJ,ch bereits in der vor<L'1p;e"angenen 

brj,efliohen i\useinandersetzUIlg Liber I.assalles lJröJJla "Jiranz VOf:l. 

;"ickingen" ,:;ez,ügl; llatt;e 25), w",r l"tztliu.ll eut.scn<:lidend. .t'ur den 

Bruch zwischen i\1arx und Bngels mit .Lassalle, In seiner:l Brief vom 

'18. l~:ai "';859 schrieb Lliar;; dmm~ "Übrigens, wenn L im 

Iiamen der 1'8.1:t"i zu sich herausnimmt, muß 
Zukunf't entweder sich machen, offen von uns desavo'uiert 

zu werden, indem die Verhältnisse zu wichtig sind für Rticksicht-

n8bme, oder ••• er vorher sich verständigen über die An-

sicht, die andre Leute außer ihm haben. wir müssen jetzt durch

aus auf Parteidisziplin halten, oder alles W:Ll'\l in Ll(;;>l Dreck 

p;eritten," 26) 

11:J. il,ren Schriften der Jahre 1859 und 1860 haben Marx und Engels 

keine direl::::;e Auseinandersetzulk; Illi t Lassalle geführt, auch weWl 

sie es nie unterließen, gerade in den grundsätzlichen J;'ragen die 

pri.nzipiellen Unterschiede deutlioh zu machen und sich dadurcb 

von den von Lassalle vertretenen Ansichten abzugre~zen. In sei

ner ,streitscbrift "l{err Vo,~t;" bing iIlarx im Vorwort kurz auf UD,

terschiedliche ,Auffassul.:\ßen i=erhalb der proletariscben Bewe

gung zur Lösung der nationalen Frage ein. Offensicbtlich wurde 

damit auch Ferdinand Lassalle gemeint, ohne ihn jedoch nament

lich zu nennen. Marx schrieb hier: "Zur Vermeidung möglicher 

Mißverständnisse bemerke ich nur das eine: von Mälli,ern, die 

schon vor 1848 miteinander darin übeL'einstimmten, die Unabbäugig

kei t Polen' s, Ungarn' s und Italien' s nioht nur ale ein 

dieser Lände!', ,sondern als das 111ter8~ Deut scllland' s Lllld Euro
pa' s zu vertreten, wu.rden ganz ent(';egengesetzt e ""üsicnten aufge

stellt übel' die Taktik, die Deutschland bei Gelegenheit des 

italienischen. Kriegs von 1859 Louis Bonaparte gegenüber auszu

führen .habe. Dieser Gegensatz der Ansi0U"ten entspra.ng aus gegen-

sät:di,~J.len Urthe:Llel1 uber über 

die zu entscheiden einer spätern Zeit vorbehalten bleibt. n Aus-

drücklich betonte Marx, in ""Herr Vogt" "nur mit den An-

siebten Vogt's und seiner Clique zu thun" habe. 27) auch in 

Nizza und der liliein" sowie in den anderen 
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Hoffnung noch nicht aufgegeben hatten, Lassalle von der Richtig

keit ihrer Positionen zu überzeugen, waren sie bestrebt, die 

Auseinandersetzung, die sie ausführlich in ihrem Briefwechsel 

mi t Lassalle führten, nicht in die Öffentlichkeit hineinzutra

gen, zugleich aber im Interesse der Partei auf die prinzipiellen 

Unterschiede zwischen ihnen aufmerksam zu machen. Die klare anti

bonapartistiache Stoßrichtung in "Herr Vogt" und in den anderen 

Schriften, die scharfe Verurteilung der nur auf den eigenen dy

nastischen Vorteil bedachten Neutralitcitspolitik Preußens wäh

rend des oberitalienischen Krieges sowie die Orientierung auf 

die demokratischen Volkskräfte machten diesen Unterschied zu 

den Auffassungen Lassalles deutlich genug sichtbar. Das Argu

ment, das gelegentlich vertreten wird, daß Lassalle mehr Real

pOlitiker gewesen sei und mit der Reichsgrlindung 1871 sich letzt

lich der von ihm propagierte Weg zum bürgerlichen deutschen Na

tionalstaat verwirklicht habe, trifft nicht den Kern der Ausein

andersetzung zwischen l\:iarx und );i;ngels mit .Lassalle. 1."arx und 
Engels haben durchaus immer die Möglichkeit eines reaktionären 
Weges der VeI~reußung Deutschlands erkannt und im Auge behalten. 

Es ging ihnen aber gerade darum, diesen Weg zur "deutschen Ein

heit" zu verhindern, da sie d~e große Gefahr sahen, die sich 

darin für eine gedeihliche Entwicklung der deutschen Nation im 

Inneren sowie für deren friedliche und gut nachbarliche Bezie

hungen zu den anderen Völkern verbarg, unü sie unternahmen alles 

in ihren Kräften stehende, um diese Gefanr abzuwenden. Die Ge

schichte des bürgerlichen deutschen Nationalstaates, die zwei 

verheerenden Weoltkriege, die von deutschem Boden ausgegangen 

sind, haben ihnen Recht gegeben. Im September 1860 forderte Marx 

Lassalle im Hinblick auf die Auseinandersetzung "über ===::::...::;.:;....,;;:. 
M.i.ssion" auf, den Entwurf eines Program.ms aufzusetzen, da er es 

für wichtig hielt, "daß wir uns über ein Program.m verständi

gen". 28) Engels, Wilhel;-;olffUnd er würden sich dann mit ihm 
"über die etwaigen Modifikationen verständiGen". kar:x fügte hin

zu: "Der Augenblick naht heran, wo unsere 1 kleine', aber doch in 

gewissem Sinne 'mächtige Partei' (inSOfern die andern nicht wis

sen, Was sie wollen, oder nicht wollen, was sie wissen) ihren 

FeldzUßplan entwerfen muß. 11 29) Lassalle lehnte dieses iUlgebot 

:mr Verständigung ab. ):.,0 trugen die Auseinandersetzungen über 

"die Strategie und Taktik des einzuschliltsenden \lieges in den für 

'12 

ule ParteientwicKll.U.4;, wichti!,,(m JW1ren 105';;1 uno. 1i3bo z(!r lilarung 

der .l!ronten zwischen iIarx, En(';els und Lassalle bel. 

In dem Brief vom 18. ~iai 1859 ging r,larx ebenfalls auf die ver
schiedenen illusionären Ansichten besonders in der kleinbürger

lichen Demokratie ein, in deren Köpfen "die Konfusion ••. eine 
sonderbare Höhe erreicht" hatte. 30) Die Iiiehrbei t der kleinbür

gerlichen Demokraten, die nun wieder mit einer ver""irrenden Viel

falt politischer Pr05ra.illlue zur Lösu:o.g der nationalu!.l J.irCl.ße an 

die üffentlichkeit traten, verkannten die veranuerte politiscbe 
Situation seit ßnde der vierziger Jahre, sie hatten die Lehren 

der ~levolution von 1848/49 vergessen bzw. nie welche aus ihr 

gezogen. ':>1) Als ersten nannte Liarx hier Karl Vogt, einen der 
:iiUbrer der Frankfurter NaUonalversammlung und ehemaligen Reichs

regeu°t;en des Gtuttgarter Rumpfparlaments, "der bares Geld von 

Paris erhalten hat". 32) Mit Vogt praktisch auf eine Stufe stell

te Marx auch eine "Borte Vulgärdemokraten" , denen "es natlirlich 

ein Gaudium" war, mit ihm "in ein Horn tuten zu können". 

Offensichtlich verstand 11arx unter dem Begriff "Vulgärdemokra

ten" geSCheiterte kleinbürgerliche Demokraten sowohl in Deutsch

land als auch in den Emigrantenkreisen verschiedener Länder, die 

1859 ebenüi.lls mehr oder weniger offen bonapartistische Ansich

ten vertraten bzw. zur Lurchsetzung ihrer Ziele im Bonapartis

mus den geeigneten Bündnispa.rtner erblickten. 

Einige kleinbürgerliche Demola'aten, d.ie durchaus auch aus ehr
licher überzeugung eine sofortige Revolu'l;ion forderten, erkann

ten dagegen nach Marx' Ansicht nicht, "daß jet~~ Revolution in 

Deutschland = Desorganisation seiner Armeen, nicht den Revolu

tionären, sondern Rußland und Boustrapa zugut kommen würde" 34 ), 

daß also eine Revolution nicht den Beginn des oberitalienischen 

Krieges kennzeichnen konnte, sondern dessen Perspektive sein 

mußte. "Eine 8....'1dre Bande, wie Blind, die Patriotismus und Demo

kratismus verbinden will, blamiert sich ••• , indem sie lI.rief; 

ID Östreich gegen B J2napart~ und zugleich Reichsparlament 

verlangt. Diese Esel sehen d'abord nicht, daß alle Bedingungen 

zur Erfüllung dieses ekelhaften Wunsches fehlen". 35) Bei der 

Forderung nach einem Reichsparlament blieb, wie Marx saJ;'kastisch 

feststellte~ vor allem die Tatsache un-Deriicksichtigt, "daß in 

dem einzigen 'l'eil Deutschlands, der zu entscheiden hat, in 
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Preuße!!. die Bourgeois stolz auf ih:re Kö.llllllern" waren, ln denen 

sie bereits über größere Möglichkeiten verfügte, al;5 ihr ",in 

Reichsparlament A la Frankfurter National versammlung hätte bie

ten können. 36) Die preußische Bourgeoisie, die drauf und dran 

war, ihr~~:l. Klassenf'rieden mit dem Juu.J.;.ertum zu machen, dachte 

nicht daI'all, auf ihre bereits erreichten :::iugeständnisse zugun

sten eines solchen Parlaments zu verzichten, sondern strebte 

ihre ökonomische und politische Vorberrschaft in einem unter 

preußischer Hetl;emonie geeinten Deutschland an. Weiterhin galt 

es den nationalistischen "J ahn-Arndtschon Ton". in den nicht 

nur ein Teil der demokratischen Bewegung sondern auch proleta

rische Revolutionäre zu verfallen drohten, zurückzuweisen. Eine 

NeuJll'lage der nationalistischen We11e bar~s besonders für die 

revolutionären Kräfte große Gefahren, da u.r: .. ter einem falsch 

verstandenen Patriotismus allzu rasch die proletarischen Posi

tionen zugeschüttet werden konnten. Andererseits existierte 

n.ach Marx' Meinung unter "unsern eignen Parteifreunden und an

dern ehrlichen Revolutionärs ••• wirkliche Furcht. ·daß ein Krieg 

gegen Boustrapa zu '1813-15 zurückflli'lrt". 37) Die verschiedenen 

Meinungen und auftauchenden Standpunkte veranlaßten Marx in 

seinem Brief an l~ngels vom Jiai 185') zu dem bcnluß; "Unter 

allen diesen Oon.1''usions, und da ••• Deutschlands l::ichicksal in 

der Waage schwebt, hal-:;e ich es für nötig, daß wir beide ein 

Parteimanifest erlassen. It 38) Im Mai 1859, und unmi tt€,lbar danach 

ist dieses tvlanifest nicht 'l.ustande gekommen, j 8doch wurden die 

Schriften, die ldarx un)l Engels im Zusammenhang mit dem oberita

lienischen Krieg und danach gescbrieben haben, besonders bedeu

tu:ngsvoll für den Parteibildungsprozeß, da in ihnen die prole

tarisch-revolutionäre strategie und Taktik ZlU' LÖSUng der natio

nalen Frage dargelegt und somit beigetragell wurde, sich von den 

nichtproletarischen Kräften abzugrenzen U.'1.d die "Conf'usions'd 

a.uch in den Reihen der Partei zu beseitigen. 

Bereits vor dem Ausbruch des oberitalienischen Krieges im April 
1859 kaI!l Marx bei der Analyse der Auswirkungen der Wel twirt

schaftskrise von 1857/1858 in den europ,iischen Hauptländern und 

des daraus resultierenden revolutionär-demokratischen Auf'schwungs 

i;;nde 1858 zu Einschätz JJ.rlt~e,nt di e sicn im l-laU.:t'e 

völlig bestätigten. 00 stellte er iw. HinbLLck 

.t'l'eußens in einem möglichen Krieg fest: "[lur ein europäischer 

Krieg bietet eine Aussicht, die Hevolution in :Frankreich auf

zuschieben. In einem solchen Krieg würden s:icll L<uJüan(l, j;.J:'ank
reich und 0ardinien gegen '"sterreich zusammem;cllließen. Um nicbt 

zum allgemeinen ':;ündenbock zu werden, müßte .t'reu.ßon dann bereit 

sein, einen Insurrektionskrieg zu führen, einen Kriet'; für die 

deutsche Unabhängigkeit; deI4"l ließe es siClJ in einen Krieg ge-

gen seine eigenen Untertanen ein, sr.) würde es, wie 1806, mit 

einem einzigen Btreich gefällt werden. Die preußische Regierung 

ist sich der unaU6enebmen Lage völlit;;oewuijt, die sie durch 

eine französische tievolu1'ion oder einen europciiscllen Arieg ver

setzt sein würde. Bie weiß auch, daß B'uropa in diesem i~ugGnblick 

zwischen den beiden hlöglichkeiten dieses Dilemmas bin und her 

schwankt. Andererseits weiß sie, daß die Gefahr, die mim 

nach außen vermieden hätte, von innen heraus entstellen würde, 

falls man der Volksbewegung freien Lauf ließe," 39) 

Besonders die Artikel in der "Ncw-York Daily Tribune". in denen 
lI!larJ(, zur Politik der "heuen Ara" in ,t'reuSieu ':Jtellurlö nahm, ent

halten eine Vielzahl von 15inschätzungen, die sowohl die soz~al

ökonomischen Ursachen für den scheinbar "liberalen" ]:,urswechsel 

der Hobenzollernmonarchie als auch die Rolle der 

herrschenden Adelsklasse und der Bourgeoisie betrafen und somit 

bestimmend waren i\ir die Haltung PreuL\ens vor und während des 

oberitalienischen h.rieges. Die Folitik der "Heuen Ara" war Aus

druck der Krise der preußischen Monarchie, änderte aber nichts 

an den bestehenden Mac.tltverbältniösen. Die prewüsche Bourbeoi

sie setzte in den ßegirm der "l~euen Ara" große Erwartungen und 

hoffte auf einen möglicbst konfliktlosen Wandel der junkerlichen 

i11onarchi.e in einen liberalen Rechtsstaat, der ihr einen ent

scheidenden Machtanteil sichern sollte. Das preußische Junkertwu 

widersetzte sich jedoch mit aller Kraft jeder Machtbeschneidung. 

In dieser Konstellation versuchte die im November 1858 neuberu

fene Regierung des Fürsten von Hohenzollern-!:Jigmaringen durch 

Scheillzugeständnisse zu verw.itteln. Der "spezifi;,;;che Zug des 

neuen Kabinetts" war, wie Mar:x. es ausdrückte, der Jillclektiziswus, 

"ein J!,1dektizismus, der von der Popularitätshascherei ausgeht, 

aber von der festen Entschlossenheit im Zaum gehalt;en 

dieser selben Popularität nichts Wichtiges zu opfern". 
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Die Politik des preußischen PrinzI'et;enten, des späteren Königs 

von Preußen und deutschen n.aisers, .. ilhelm 1., wurde von J:Ilarx 

für diese Zeit treffend charakterisiert: "Er will Heues, 

aber das' Neue muß eine Heuauflage des Alten sein." 41 Diese 

zögernde j schwankende Politik barg jedoch auch Elemente der Un
sicherhei't; für die herrscbende Klasse in sich und führte zur 

Belebung der politischenAtmoslJhäre in Preußen und darüber hin·· 

aus in anderen ceutschen Kleinstaaten, die zusammen mit der 

auffla=enden nationalen Bewegung durchaus zu einer übergreifen·" 

den revolutioDiiren Krise füJlren konnte. Ger'aue aoer uas wollte 

sowohl die Junkerklasse als auch die liberale Bourgeoisie, in 

deren"Herzen' die ErinneI'Ullg an die Revolution noch wach" war, 

verhindern. l'ilarx brachte diese Zusammenbäp.ge klar zum Ausdruck: 

"lliine preußische Bewegung im lokalen Binn des Wortes ist nur 

innerhalb sehr enger Grenzen mögliCh, sind sie einmal über

schritten, muß sie entweder zurückweichen oder sich in eine all

gemeine kontinentale BeWebUr16 verwandeln. Die 1'urcht vor der 

letzteren wird vor;. der Großbour6eoisie una dem l:'rinzregenten 

gleichermaßen geteilt. ff 

Ebenfalls revolutionäre Impulse erHartete Marx von der nationa
len Befreiungsbewegung in Genauso wie ßngels verfolgte 

er den Kampf des italienischen VOlkes gegen die österreichische 

]j'remd.herrschaft, der Ende der fünfzi~er Jahre immer breitere 

Kreise erfaßte, mit großer Anteilnahme und Sympathie. Gleich
zei tig machten beide jedoch auch auf die Get'wlL'en auflilerksam, 

die diesem Kampf von 'sei teu des bonapartistiscnen .li'rankreich 

sowie von den eigenen monarchisch-konstitutionellen J:S:räften um 
den sardinischen Ministerpräsidenten Gavour drohten. Im Hinblick 

auf den revolutionären Aufscln-\1.lllg in Europa äußerte .Marx bereits 

im Januar 1859 die Erwartung, "daß eine erfolgreiche Revolution 

in Italien das Signal für einen allgemeinen "(ampf der unter

drückten Nationalitäten zur Befreiung von ihren Unterdrückern 

sein wird". 43) Diese ßrwartur1.6 war D,;;stitllmend tür die .deurtei

lune der weiteren ßrei6nisse in ltalien 1859 und 1860, wie es 

überhaupt ein wesentliches Charakteristikum der l'ublizistik von 

Marx und Engels war, ihren Lesern immer wieder die Zuswr~enbänge 

zwischen den pc15.tischen Ereignissen zu erläutern und dabei auf 

allgemeine Entwick.lunr;stendenzenhinzuweisen. 44) 
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Die wichtigste öchrift, die von Marx und .c;ngels angesichts der 

sich im li'rill:ljahr 1859 abzeichnenden politischen i:lXise und des 
bevorstehenden oberitalienischen Krieges verfaßt W\.U'de, war die 

Broschüre von Engels "Po und Rhein". Ausgehend von scheinbur 

tagespolitischen Aufgaben wurden hier grundsätzliche Fragen der 

pI~letarisch-revolutionären Auffassung in der nationalen E'rage 

behandelt, die ihren Niederschlag auch in den nachfolgenden Ar

beiten 1859/1860 fanden. Da die Broschüre, die im April 1859 

anonym in Berlin erSChien. für ein möglicnst breites ,Publikum 

besti=t war, rückte ~els beWlilit militär-wissenschaXtliche 

Uberlegur~en in den VOrdergrund, mit denen er die proletarischen 

Positionen überzeugend begründete. Das nachhaltige Echo, das 

diese Schrift auch in der btirgerlichen deutschen Presse auslöste, 

I,ewies die beabsichtigte Wirkung. Als Ausgangspunkt für sei-

ne Darlegungen griff Engels die Parole auf, "daß =:.=...-==~= 

Diese raroIe, die ihre "volle 
gegenüber den bonapartistischen Hüstungen und Dro

hungen" hatte 4';), diente gleic.tlzeitig aber aUCil aell Vertretern 
der mitteleuropäischen Großmachtsideologie als Begründung ;t\ir 
die andauernde großer 'l'eile Hordi taliens dux'ch das 
österreichische KaiseI'reich und sprach dem italienischen Volk 

das H.echt auf Unabhängigkeit ab. ßTIgels bew:i.es, daß ein geein-

tes starkes Deutschland zu seiner Verteidigung itali-

enischer Gebiete bedurfte und daß ein unabh1~ngiges Italien so

wohl in militärischer als auch politischer Hinsicht für Deutsch

land durchaus vorteilhaft war. "otatt also unsere titärke im Be

sitz fremden Bodens zu suchen und in der Unterdrückung einer 

fremden Nationalität • 0" werden wir besser tun, dafür zu sor

gen, daß wir in unsrem eignen Haus eins und stark sind. ff 48) 

Mit dieser Aussage vertrat Engels den klaren proletaritlchen 

Standpunkt, der die Unterdrückung einer Nation durch eine andere 

ausschließt und auf die freie Selbstbestimmung der Nationen ge

richtet ist. Dieser Grundsatz mußte in seiner VerallgemeineI'Ullg 
auf das Verhältnis aller Nationen unterej,llhllder' gelten. bchla

gend setzte sicll Engels auch mit der von ebendenselben Groß

rrLachtpolitikern vertretenen n'rheorie der natürlichen Grenzen" 
auseinander und zeigte ihre Absurdität auf. Er führte aus: 

"L>asselbe Recht Deutschland auf den Po hat, hat Frankreidl 

auf den Rhein." ~iirkliche nstürliche Grenzen werden "durch 
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Sprache und Sympathien", nicht aber durch Ercberungen be

stimmt. 50) Als "J;;ndresultat" seiner Ausfi.i.'1rungen bazeichnete 

.l5ngels die Feststellung, daß die Deutschen "einen ganz ausge

zeichneten Handel machen würden, wenn wir den 1'0, den Mincio, 

die Etsch und den ganzen italienischen Plunder vertauschen könn

ten, gegen :=.;::..::::....=.:==:=, die uns vor einer Wiederholung von War-

schau und BronzeIl schützt und die allein uns nach innen und 

außen stark machen kann" •. 51) Da "Warschau und l:lroazell" hier 

als Syno~yme für äußere Biumischung und inneres Hegemoniestre
ben stehen, wird eindeut;ig die Stoßrichtung der Forderung ge

kennzeichnet: Herstellung eines einheitlichen, auf demokratj.

scher Grundlage beruhenden ~ationalstaates, Indem Engels so die 

nationale Perspektive in Deutschland aufzeigte, wies er zugleich 

enGscbieden die aggressiven sowie die Demagogie des 

Bonapartismus zurück und rief' dazu auf, den hlacbenschaf·ben der 

inneren und äußeren .deaktion zur Verninderu.ne eines d.emokrati

sehen Weges bei der Lösune der nationalen Frage entgegenzuwir

ken. In dieser konzeptionellen Einheit ließt auch die Wirkung 

und gruoosätzliclle Bedeutung von "Po und Rhein": Engels stellte 

hier den proletarischen Standpunkt zu schwierigen internationa-

len Problemen umfassend beraus. legte er da~, daß 
die Politik der her:rscbenden 

italienischen, no Cl) denen des deutschen Volkes entsprach .• Der 

lieG zur demokratü,chen b'inbei t und nSi:;ionale!l Unai::wäl15igkeit 

muß·te !Jowohl gegen die Dynastien im eigenen Land als auch gegen 
die eU.I'ODäische Konterrevolution erkämpft werden. fl'räger dieses 

Kampfes ~onnte nur eine möglichst breite Volksbewegung sein. Da 

das bonapartistische Frank~eich und das zaristische Rußland die 

Hauptfeinde jeder demokratischen und prcletarischen Bewegung in 

Eurcpa waren, lag es im Interesse der Arbeiterklasse, überall 

die weJ1rhaft natj.onalen Bestrebune;en zu unterstützen, sich je

Goch eindeutig von der lautstark propagierten scheinbaren Beach

tung nationaler Interessen durch die bonapartistische Politik 

abzu~renzen. Deutlich wurde damit von Engels auch das interna
tion~liDtische Prinzip hervorgehoben, das in der national-revo

lutionären 1:1'i se der Jahre 1859/1860 den Standpunkt der prole

tarischen Partei bestimmte. Jl.lit "Po und Rhein" wurde es, wie 

Marx betonte, H;mm erstenmal den Deutschen möglioh •. ,. sü:h 
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mit L,ute1!l Gewissen :tür lile von ltali."ll zu inter-

essieren". 52) Hierin wird ebenfallö deutlich die Kontinuität in 

der von Liarx un'.l '::;rJ.gels zur Lösung der nationalen Frage 
sichtbar. Auf diesen /,spekt verwies IJarx in seiner 

UZwu l)rozesBe Von Aarl Vogt contra ciie .t .. ugsouröer 

, ", indem er schrieb, daß er .siCh berei ts "1848 und 1849 
in der 'l'leuen Iibeinischen Zeitung' die Freiheit nahm für die 

ungarische, i talieniscbe und. polnische Hationali tät aufzutre-
ten". i.lit "Po unö Rhein" hatten "die ehemaligen der 
'~~euen Rc'1einischen tung' lt daß sie "ihrer .~~nsicht 

53 ) treu geblieben sind". . 

Aufmerksam verfol,~tell Iüarx und .8ngels Verlauf des oberitalie-
nischen ]:crieges 1859. Besonder::; "';lJ.gels "iGü in sei-
nen J\rtil~eln eip.gehend mit den unterzog vor 

allem din Unl'iihir;kei t der österr'3ichischen Heerführer ein,,!, ver

y'.ichtenden Aritih:, wobei er lobend den -,~ampfgeist und i.lUt der 

einfaclleu ö,sterreichiscben ,;oldaten f;egenüberstel.l te. Inüew ',:ctrx 
und lDngels immer wieder den 1.riegseint;ritt aller btaa-
teD. des DeutschEm Bundes auf seiten vsterreicbs gegen Napoleon 
II1. forderten, hoben sie aber die "revoh:tionäre 
.<'ointe" Lervor, dal~ in eJ.nehl sic.o au"weitenaeu europal.S(;Ilen 
;\.rieg die reaktionäre ß.oalition zwischen d.em 

J!'rankreich und dem zaristischen Rußland nicht durcb die deutschen 

Ji'ürsten zu besiegen war, sondern nur von "dem VOlke, das sich 

mit der revolutionärer Begeiste-

rurJ.t; erbebt", sie die "Neutralitätspoli-
tik" der herrscbenden Kreise Preußens und der sie unterstützen

den Vertreter der deutschen liberalen dourgeoisie, die "einst-
weilen die lJeutschlands auf Diskout zu. e::;";b.l!i.otierf)ll,t 
suchten .. der liberalen Bourgeoisie kennzeich-
neteL:arx in seinem Artikel PDie Erfurterei im Jahre 1859" als 

Beweis, daß sie allen revolutionären und demokrati
schen Traditionen abgeschworen und vor der Reaktion kapituliert 

batte, 56) 1:.uen80 klar zeigten MaI'x und Engels die Gründe für 
den überraschenden Abschluß der von Villa-~ 
franca zwischen Napoleon EI. und Eranz Joseph L auf, die in 

der inneren Bchwiic he ulld lJruchi16kei t ::l eider. reakt; ioniirer Jie",imes 

zu suchen waren und orientierten weiterhin auf einen revolutio-
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-----------------------------------------------

nären Krieg der sicb erhebenden Völker ß'i.l.ropas zur Beseitigung 

der feudalen Reaktion. In allen diesen Artikeln, die sie 1859 
im Zusammenhang mit dem oberitalienischen Krieg sowohl in der 

Iondoner Zeitung "Das Volk" als auch in der "New-York Daily 

'l'ribune" veröffentlichten, kam i=er wieder ihr Grundanliegen 
zur Lösung der nationalen Frage zum Ausdl~lCk, das darin bestand, 

wie Lemn in "Unter fremder hervorhob, "daI~ sich die 

bürgerlich-demokratischen Bewegungen ausdehnten u.ud verschärf-

ten, indem sicn breitere und mehr 'plebejische' Massen, das 

Kleinbürgertum im allgemeinen, die Bauernschaft im 
und schließlich die besitzlosen Klassen daran beteiligen". 

Der Ausgang des oberitalienischen KI~eges wirkte sich mru3geblich 

auf die nationale Bewegung in der nachfolgenden Zeit aus. Einer

seits führte der Krieg zu einer Festigung der reaktionären Re

gimes in ~ropa und zur }]indämmunc; des revolutionär-demokrati-

schen Aufschwungs der Andererse~ts erDrachte die 

Eile, mit der Frieden geschlossen wurde, den Beweis für die in

nere Brüchigkeit der kriegf\ibrenden Staaten und für die Unfähig

keit besonders auch des Regimes in Frankreich, 

längere Zeit die Lasten eines Krieges zu ertI'agen, ohne die Ge

fahr revolutionärer E::q>losion~n heraufzubeschwören. Die Bourge

oisie in Deutschland, nichts mehr fürchtend als gerade eine sol

che revol1.1tionäre Entwicklung. war immer weniißr bereit I sich a.':l 

die bpitze einer demokraGisCileLl Bewe.:;uD.Q zur Ldsunes der nationa

len Frage zu stellen, sondern begann verstärkt den reructionären 

Weg im Sinne eines Kompromisses mit dem preußischen Junker-tum 

anzustreben. Obwohl Ende 1859 mit den Feiern zum 100. Geburtstag 

von Friedrich Schiller und der G~indung des Nationalvereins die 

bürgerlich-nationalistische -Welle in Deutschland noch einmal 

einem Höhepunkt zustrebte, hörte zunehmend, wie Engels später 
feststellte, "die l"rage der nationalen .c;inigunr; 3.uf, eine unauf

schiebbare Lebensfrage zu sein, die gelüst werdeu u,l.llite von heute 

auf morgen, bei Strafe des Untergangs. Die Nation konnte einst

weilen warten." 58) 

Marx und Engels analysierten sehr eingehend diese Entwicklung 
naCh dem oberitalienischen Krieg. Da si<, zumindestens nis in die 

ersten Monate des Jahres 1860 ein erneutes Anwachsen der revolu

tionär-demokratiscben Bewegung als möglicb ansahen, taten sie 
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I 
alles, UUt diese weiter voranzutreiben und ihr neue Im-

pulse zu geben. die seit Januar 1860 verstärkt in den 

ji"ittelpunkt der DiskUSSion tretende Annexion !:;a.voyens und Nizzas 

durch das bonapartistiscne .Frankreich Anlai~ llir lililgels, seiner 

Broschüre "Po und Rhein" nun "eine 1l.I't l!'ortsetzull6" folgen zu 
lassen, nämlich H;)avoyen, lüzza und der :Thein". 60) Ausgangs

punkt war offensichtlich die uberlegung. dal:, die mit der Annex

ion ::>avoyens und rÜzzas offenkUndig gewordene direkte Bedrohung 

auch deutschen 'J:erri toriums der zündende li'unke sein konnte, der 

die nationale Bew0guIl5 erneut enti'achte und eine revolutionär

demokratische Lösung der nationalen Frage ei'nöglichte. In 

";:,avoyen, lÜZZa und der Hhein" wurde auen die "revolutionäre 

Pointe" besonders deutlicLl hervorl;';ehoben, indem Engels der 

"russisch-französischen Allianz" die Perspektive eines nationa

len Befreiungskampfes des deutschen Volkes Bündnis mit den 

russischen Leibeigenen gegenüberstellte. 61 Hand in Hand mit 

ihrem Bestreben, die nationale Bewe/l!iung eo weit wie Inöglich 

voranzutreiben, gingen auch die verstärkten J.\nstrengungen von 

li:Jarx und ß'ngels zur Neuor~anisierung der T'artei, um sc unmi ttel

bar auf die politische ~twicklung in dieser Entscneidungssitu

ation !;;influß nehmen zu können. Der sich daoei notwendigerweise 

vollziehende _E'rozeß der klaren Abgrenzung von allen für die 

revolutionäre Bewegung schädlichen, illusionären und die Klassen

positionen verwischenden Unternehmungen beunruhigte besonders 

diejenigen Kräfte in der kleinbürgerlichen Demokratie, die um 

ihren eigenen Einfluß auf' die Massen ba_ngten und alle Akti vitä

ten der h_ommunisten stets mit Argwohn und Mißtrauen verfolgten. 

Hierin bestand auch die direkte Interessenuber<:linstillUllul16 mit 

deu Bef'lirwortern und Agenten des bonapartismus. .bS war deshalb 

durchaus kein Zufall, daß gerade zu diesem Zeitpunkt von Vogt; 

und der gesamten "bürgerlichen VulgärdemOkratie" der große 

bchlae; "gegen die ganze Partei" geführt wurde, um so die h_ommu

nisten zu diskreditieren und zu isolieren. 62) Die Zurückweisung 

dieses "grand coup" erforderte von Mar:x fast ein Jahr seiner 

Schaffenskraft •. ..cr unterbrach in dem ,Jrulr seine ökonomischen 

Studien und die weitere ..:m"arbeitun.,; der politi:oclJ0n vkonomie , 
um sich voll auf seine Btreitschrift "Herr Vogt" konzentrieren 

zu können. ßntscheidender An:oatzpunkt für die ,iuseinandersetzung 
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EINIGE GEDANKEN ZU l.TAR1' EXZ:<~HPT AUS RüSCI-IERS "~1ATIONALÖKOI;OMIE" 

Ji" I!EXZERPTH~Fr VII" (185ö) 

JliIARION ZIMJIl.ERMAN:ti' 

Das bisher unveröffentlichte "Exzerptbef't VII" (1 wird mit 

der Herausgabe der Marx-Engels-Gesamtausgabe zunehmend zu einem 

interessanten Objekt der Forschung. Seine weitere Erschließung 

wird es ermöglichen, den Forscbungsprozeß von Marx allsei tiger 

nachzuvollziehen und die Kenntnis über die ~ntstehungsgeschicbte 

des l;iarrismus zu bereichern. 1;;s ~de lIlehrfacll darauf verwiesen, 

daß das "Exzerpthef't VII" als Heft 1. Ordnung neben dem "Ci ta.
tenheft" und den "Heferaten zu meinen eigenen Heften" eine Art 
"BrLicke" zwiscben den "Grundrissen der Kritik der politischen 

0konomie" uud dem zweiten Rohentwurf des "Kapitals" darstellt. 1) 

Es finden sich in ibm eine Reihe theoretischer Probleme, die 

direkt in das Manuskript "Zur Kritik der politischen Ökonomie" 

(1861-1863) einflief~ell und Ruckschlüs;3e der Verarbei-

tung des l<1aterials erlaubeIJ. . 

Mit einem von Marx ausfübrlich kommentierten Exzerpt, das sich 

in diese,n Heft befindet. werden sicb die folgenden Ausflilirungen 

beschäftigen. 

Es handelt sich um das Exzerpt zu i/ilbelm Roscher "Die Grundla

gen der Nationalökonomie. Ein Hand- und Lesebuch für Geschäfts

männer und S·cudierende". in der 3. Auflage von 1858. 

Was macht dieses "Roscher-Bxzerpt" interel;i"aut, di:lJ;\ es verdient;, 
gesondert behandelt zu werden? Bei der Beantwortung der Frage 

ergeben sich mehrere Gesichtspunkte, die die Bedeutung des E}[

zerpts umreißen: 

Erstens. Marx hatte den Mitbegrlinder der älteren historischen 

Schule hier nachweislich das erstemal exzerpiert. Es v,erknüpfte 

das Roscbers mit einer Polemik, die er in dieser Aus-

fUhrlicbkeit nie wieder 6efw.rt hat. vie btellen, die in den 

"Theorien über den Mehrwert" 2) auf'tauchen, und in unseren Pu

blikationen Zllr Gescbichte der politischen Ökonomie verwendet 

we:!'1.en, geben nur Ausscbnitte der liIfe.r:x:6chen Krit;ik an Roscher 

·wider. Im Exzerpt de.{5egen zeigte liIfa.t':A die gao.ze logische Unge

reimthei t dElI' Roscberschen "T:tnor:i.e" en deta:Ll. Äußewngen zur 
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