Betra.ohtungen an. Er bemüht sicb. um die ll:rldärung stofflicher
und wertmäßiger Proport:l.onen, etwa im Verhältnis der P!~o(i\<k:t(~
der Beschäftigten in der Landwh'tscbBft und denen der "frse
bands". Der große Mangel dabei ist der. daß der Wert bei 6'teu8xt
keinen Mehrwert at.nschließt, da dieser laut &'teuart erst in d'i!!'
Zirkulation ale Veräußerungsprofit entsteht. Ich hatte eingangs
darauf ,rerwieS$l1, daß d.as Problem der Reprodull:tion dee gesell
aobBftlicl:,sn Gesamtkapitals erst auf etner beat1llllllten :l!.'ntwick
der ökonomischen Theorie in Angriff genommen werden
kann. Auch ~stembildnng in der Wissenschaft ist erst auf einer
entwickelten Stufe der Theorie )lleglich. und. Erkenntnis der ge
samtgsssllschaftlicheu Real1sierungsbediulirJ.ngen des Kapitals
setzt unzweifelhaft sy.stematlsches Denken voraus.
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ZUR IJ:hffSETZIlNG DER REVOLUTIONÄREN POSITIONE1~ VON l'IlARX U.lID
IN DER NATIONAIEN FRAGE IN IHREM ,TOtOOTALISI'.ISCHEN SCRAFF:EN
'1859/1860

s

WILLI TONN
li'ü.r d.ie DarlegUng des m.arxistisch~:nlstandpunki;es in der natio
nalen Frage hat die 1m F:;:,ühjabr 1860 von Friedrülll Engels ver
faßte Broschüre "Se.voyen, Nhza und der Hhehl" einen nicht !ll
libersehenden Platz, Engels verstand. diese BrOSChüre von .Il:nfang
an als direkte Fortsetzung aeimn' ,schr:!.ft "Po und Hhe:111" aus
dem Jah.re 1859, .in d"n:.' er sich bereits ausführlich mit der Ent
w:!..ckltmg der natio·n.alen Frage
hatte. 1)

Die Orientl.erung der revoluti onär--demokratischen Kräfte auf den
Kampf gegen die vom zariatischen Rußla.nd \md 'dem bonspartisti
schen Frankrei eh gefuhrte europä.ische Reaktion war. wie
in "Ss:vo;yen, Nizza und der Rhein" bewies ~ auch nacl.1 dem ober
:ttallenischan Krieg 1859 der einzige Weg zur
Lö
Deutachlands und ItaUens.
Gesichtspunkt war dabei zugleich das entschieden,EI
AuftI"Elten möglichst brei,ter Volkskräfte gegen die Dynastien im
eigenen I,and. Nur eine solche revolutionäre Perspektive, (Ue
auc;h bare! ts 1848/49 die
"on Ma::."X
lfugele 'bestimmt
hatte, konnte zur demoh:rat1schenE:!.nhE~i t und nationalen Unab
hängigkeit führen und damit glinstige'lforaussetzungen schaffen
für eine freie
des proletarischen Klassenkampfes.
Diese Orientierung war so die
der proletarischen Po,
sitionen für die gesamte nadonal-revolutionäI"El Krise End!:! deI'
fünfziger,
der se.::hziger Jahre des 19. ~iahrhunderts.
S1J.Ug

der national·-staetlichen

.Best~llll.llender

Die von
in "Savoyen} Nizza und der Rheln" herallsgearbe:l.
taten Grundgedanken der marxistischen nati.onalen Konzeption
sich
in "Herr ilogt". der wichtigsten von
Marx 1860 verfaGten Schrift, bei der f,.useinandersetzung-mit den
von Vogt und "seiner Clique" vertretenen bonapartistischen Paro.~
len wider. Marx eriff hier für die politische und militärische
Wertung des oberitalieniscben Krieges und seiner Ergebnisse
unmittelbar auf Engels' Schriften "Po und Rhein" und "Savoyen.
Nizza und der Rhein" zurüc'l:. Bei. dHr Charekteris:ierung der ge••
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meinsamen Haltung gegenüb~r der besonders VOll der Augsburger
"Allgemeinen Zeitung Il vertretenen Fordel":lng zur Au.fNchterhal
tung der österreicbischen Fremdherrscbaft in Oberitalien stlitz
te er sich direkt auf die
yon Engels in "Savoyen,
Nizza und der Rhein" und z:ttierte dessen Feststellung, "daß
Deutschland kein St;Lick von Italien zu seiner Verthaidigung .
brauche, und daß ll'rankreich, wenn blos militairische GrüJl<:Ie gel
ten sollten, allerdtngs noch v:tel stärkere AnSl)rüChe auf den
Rhein habe, als Deutschland auf den Mincio". 2 AusdrLicklich
betonte Marx dabei, daß
und er ":nach- einem rmeinssmeu
Verabredung al'beiten". 3 Mit diesem
Plane und nach vorher1
Htnweia wurde nicht nur die enge Zust;l.llllJl'ilnarbeit mit Engels lID
terstrichen, sondern Ven:' allem auch' die Gemeinsamkeit de!' An·
si.chten nud der einander ergänzende Zusammenbang zwiscben den
Schriften von Engels zur nationalen Frage und "Herr' Vogt" her
vorgehoben.

Im journalistischen Schaffen von Marx und Engels in a~e8er Zeit
nimmt die BescbJiftigung mit der nationalen Frage ebenfalls
einen breiten Raum ein. Der überwiegende Anteil der .Artikel,
die Mal.'X und Engels von Oktober 1859 bis Dezember 1860 für IUe
"New':'York Daily Tribune ii geschrieben baben., ist Problemen der
politischen, ökonom:l.schen und sozialen Entwl.cklung in E>.rropa
nach dem oberitalienischl:m
, der' national-revolutionären
Bewegung vor allem in Italien und Deutschland. dem siCh ver
schärfenden Machtkampf der europäischen Mona.rchien sowie insbe
sondere der Auseinandersetzung mit dem Bonapartismus gewidmet.
Bei vielen Einschätzungen konnten 1'Iarx und Engels dabei uumit
talbar auf gleiche oder ämlliche
in ihren anderen
Schriften zuruokgreif'en bzw.
dienten die kri t:i.schen
Wertu~gen in ihren Artikeln als
!~r entsprechende Aus
sagen z.B. in "Herr Vogt", In diesen engen Berührungspunkten
wird auch das Ineinandergre1fen inbBltl1cher unu editorischer
Probleme der MEGA siChtbar. 4)
Wahrend die herrSChende Klasse nach dem oberital1enischen Krieg
ihr zur Verfügung stellenden M.ttteln versuchte, revolu
Bewegungen iu ibren Ländern zu verhindern bzw. das b'tre

mit den
tioTläre
ben der
für sie

unterdru.ckteri Völker ·nach nationaler Una.bhängigkeit in
ungefäb:t'UOhe BG.hner.\ ztl lenken, ortent1erten Msrx und
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Engels auch in ihrem journnlistiscl:len Schaffen
auf
den weiteren Al.l.fschwung der revolutionären Bewegung unter Ein
Ulll'f,'andlung

neuen dynastischen Krieges der reaktionären
Mä,chte in einen gerechten Volkskrieg für die nationale Befrei
ung. Dies kommt z. B. in solchen A1:'tikeln wie "A
view
of the peace". "Tbe invasion panio in
tn
GeI'!ll8.ny" oder "Publ1c feeling in Berlin"
zum Ausdruck. W:i.chtige Impulse erwarteten lVlarx und
VOTi
einer revolutionären Bewegung in ]'!'rmkreich selbst sowie von
dem nationalen Befreiungskampf in It.alien. Zugleich eI'kennten
sie aber auch in Preußen und österreich Zeicben des politischen
Aufschwungs und betont'9n dabei als das entscheidende revolutio
näre Grunde 1 eUle nt fiir die En'ewicklung der nationalen Frage in
Deutschland die Beseitigung der Rabsburger- und der Honenzollern
Monarohia. d.h. revolutionäre l'lawegu:agen mit einem Zentrum in
W:!.en und in Berlin. So bezeichnete lILa:t'X lI,B. 1m April 1860 iu
seinem Artikel "Public feeling in Berlin", ala mit dem Aufstand
in
die natlonale Ra:f'reiungsbewegung in Süditalien 1h
~m Höhepunkt zuzustreben begann. dte preußische Haupt!i'rtadt mit;
Auauap.J:!le 'lon Palermo und Wien als "the most revolutionar',J town
in Europa". 5) A.uch wenn diese Einschätzung sich nicht direkt
in konkrete Aktionen der Volksmaasen umsetzte, machte aie jedoch
dau!ilich, d.aß Marx zu diesem Zeitpunkt den Aufschwung der deut
seilen revolutionar-demokr~itischen Bewegur..g 'fot' allem in Preußen
e!'Wsr'tete, der sich d.nnn auf weitere Teile Deutschlands Scusdeh-
nen und zu einer Vereinigung aller revolutionären 7räfte Europaa
fuhren konnte.
1860 :ln :3üditHlien bestätigten die revolutionäre
Dar f(ampf um die Herstellung d.er nationalen Ein
heltln Italien gewann f','Zirade im Hinblick auf d1.a wettere 1l:n.t
wicklung nationale!' bur,";erlicher Befreiungsbewegungen zunahmende
• Der oberitalienische Krieg hatte die zur Lösung an
stehenden uationalenProblE'me in !taUen nicht
sonde:L'u
zum Teil noch vet'schärft. Marx und Engels, in deren PubUzistik
('i.ie Ereignhse in Italien stets einen wichtigen Platz
men haben, gingen davon aus. daß nur eine revollltionäre Eini
gung Italiens im Interesse des italienischen Volkes lag, da nur
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BO ein wirklich unabhängiger u,fld demokratischer staat geschaf
fen .werden kOImte> Eiue mit; Unterstützung von Napoleon 111.
durchgeführte dynastische Verei ntg"Lmg \l1y!;er Führung des Köntgs
von Sardinien-Piemont, Vi ttorio I!im8nuele, mußte dagegen einen
solchen demokratiscnen Staat verhindern und entsprechende Hück
wi:ckungen auf d1'3 demokratiachen BewElBllugen in anderen Ländern
:Europes haben. Bereits bl Sommer 1859 hatte Marx noch in Aus
wertung des oberi taUenischen Krieges die Hof'fuung geäußert.
daß eine italienische Revolll.ctQn das AntUt\'. Italiens ''trendeln
und Mazzini und die Republ1lcaner an die Macht bringen würde. 6)
D;l.ese Erwartung wurde durch 1i0 Landung e:lnas Freiwilligen-Ver
bandes unter der ]!lib.l"ung von Giuseppe Garibaldi zur Unterstüt
zung der Aufständischen aui~ Sizilien im Mai. 1860 gestärkt. Ulan
und Engels nahmen deshalb von Anfang an lebhaften Anteil an die
sem Kampf und verfolgten alle Aktionen dß!' re'folut1.onären Abtei
lungen Gari baldis mit großer Aufmerksa!!J.kei t.

Wie in der Arbeitsteilung i1iwisohen Ma:cx und :l!.'ngels festgelegt,
beSChäftigte sioh vor allem Engels .d t dem Verlauf des Feldzuges
Garibald1s unter militärstrategiachen GeSiChtspUnkten. In sei
nen Artikeln "Garibalsi in Sicily", "Ge.ribaldi'a fllO'l;,ments",
"Garibaldl'a progress" und "Garibalsi in Calabrie.", die in der
"New-York Daily 'Tril:nme" iiberwie,send als leitartikel abgedruckt
wurden~
er e:l.nen nabezu lüokenlosen ,Jberbl.ick über d:i.c we
sentlichen lllili_tärischan
ase. Besonders hob l]nga ls dabei
die moralische Uberlegenbei t der von Garibaldi gefuh:J:ten Frei
willtgen-Verbiinde gegenüber dan l:"!eapol1taniscben Söldnertruppen
h1arvor und wü.l:'d.igte die strateg1.s(~l:J.~,.n Fäh:l.. gkei ten Garibaliis,
Br bescheinigte :!.bm, ein erstrangtger und kluger militärischer
Fiillrer zu sein. fügte zugleich aber binzu. "let us hopa that the
pol1tieia:o G,9.ribaldi.who WJ.ll soon Mve to appeal' on the stage,
may keep unaullied tue glory of the General". 7) Mit dieser bier
geäul~erten Hoffnung brachte Er!gels d:l.e Kernfrage zum Ausdruck.
die immer wieder in den lUllScbätzungel:l sowohl von ibm als auch
von Marx berührt wurde. Für aie ging es stets deI'um. wie sich
dar mit revolutionärem Elan errungene miHtärLsche
Erfolg in
der Konsti1mic:t·tmg eines einigen uno. demokratischen It",Uen.s
<liederachlagen würde und so die Volksbewegung in Ital:!.en zum
lorb!ld fi,u' nationale deInok:1NltiacM Bewegungen auch l.n anderen
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europäischen Ländern sein konnte.
In diesem Zusammenhang ist vor allem der Artikel "Interesting
from Sicily - Garibaldi's quarrei with La Farina - A letter fram
Garibaldi" erwähnenswert, in dem sich Mau sehr eingehend mit
der politischen Haltung Garibaldis beSChäftigte. Dabei hob Man
hervor. daß Garibaldi es als seine wichtigste Aufgabe betraoh
tete. jeden Vorwand für eine Einmischung des bonapartistiscben
Frankreichs zu beseitigen. den reinen Volkscharakter der nati~
nalen Bewegung zu erhalten und allen Anschein einer Verbindung
mit Plänen einer dynastischen Vergrößerung des Königreiches
Sardinien-Piemont zu unterbinden. Hierin sah Marx die einzige
Chance für ein ünabbängiges Italien: "However thst msy be. this
much is sure - that Garibaldi's plan. whether successful or not,
1e the only one that. under preeent circumstanoes, holds out
any chance of resouing Italy. not only from its old tyr~nts
and divisions, but also from the clutches 01' the new French
proteatorate." 8) Auf das Intrigenspiel. das von den Gegnern
Garibaldis inszeniert wurde, um ibm die Führung der nationalen
Bewegung in Italien aus der Hand zu nehmen, ging Marx auoh noch
einmal Ende September 1860 in dem Artikel "Affairs in Prussia Prussia, France and Italy" ein. Er unterstrich, daß der revolu
tionäre Krieg in Siditalien nicht als die Lawine eines zufällig
ins Rollen gekommenen Steines ammseben sei. ''hut as the deli
berate aet 01' the independent Italian partywho, ever sinee
Louis Napoleon's ingress of the via sacra, had proclaimed the
rising 01' tbe South as the only means 01' taking 01' the nightmare
of French protection." 9)
.
In Garibaldi sahen Man und EngelS den Typ eines·revolutionären
Führers, der in der Lage war, die Volksmassen zu begeistern und
zu revolutionären Aktionen zu veranlassen. Sie stellten deshalb
die Eigenschaften Garibaldis als Volksheld in den Vordergrund
ihrer Publizistik, vergaßen dabei aber niemals die politische
ReleVBnz seiner Handlungen. Indem sie besonders den Gegensatz
zwischen Garibaldi und den monarchistischen Krä~ten um den sar
dinischen Ministerpräsidenten Cavour sowie die strikte Gegner
schaft zum Bonapartismus harvorhoben, unterstrichen sie ihre
proletarischen Positionen und gaben den revolutionär-demokrati
schen Kräften Anleitung rür das eigene Handeln. Bemerkenswert
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dienten auch solcre Artikel wie "Inter
Der
esting from Prllssia" und "The Emperor Napoleon 111. snd Pru8sia"~
in denen 5ich Man ausführlich mit der bonapartistischen Propa
gandaschrift von Edmond Abaut "La Prusee en 1860" beschäf.tigte.
Marx sehenkte dieser Schrift uuter anderem deshalb besondere
Aufmerksamkeit, weil darin die Politik des deutschen National
vereins zur Unteratützurlg der preußischen Hegemoniebestrebungen
als auch im Interesse des franzöaischenBonajlartismus gelegen
darge stellt wurde. In seiner strei. tschri ft "Herr Vogt" griff
er ebenfalls auf diese Propagandascbl'ift Abouts zurliek und wies
den engen Zusammenhang zur Agententätigkeit Vogts nach.

ist deshalb auch die Tatsache, daß Marx im Dezember 1860 auf
Bitte von Johann Philipp .E'ecker "Herr Vogt", "Po und Rhein"
und "Savoyen, Nizza und der Rhein" an Garibaldi übermitteln
ließ, um ihm 80 den Standpunkt der deutschen Revolutionäre in
der nationalen Frage zu erläutern. Letztlich ging es ihm dabei
auch um die Umsetzung der proletarischen Positiionen in prakti
sche Politik. 10)
Ebenso wie der revolutionären Bewegung in Italien wandten Marx
und Engels ihre besondere Aufmerksamkeit in den Artikeln des
Jahres 1860 den Möglichkeiten der Erreichung des bürgerlichen
Nationalstaates in Deutschland zu. Da jede Volksbewegung in
Deutschland zuerst auf den Widerstand der reaktionären Kräfte
im eigenen Land stieß. beschäftigten sie sich vor allem mit der
Entwicklung in Preußen und Osterrei.ch. Dabei ging es ihnen auch
-darum, vor dem zunehmenden bonapartistischeu Einfluß auf die
nationale Bewegung zu warnen. Hier sind ebenfalls die Berüh
rungspunkte zwischen dem journalistischen Schaffen und ihren
anderen Schriften d~eser Zeit unübersehbar. So entlarvte Marx
z.B. in dem Artikel '~epa~l'ations for Napoleon's eoming war on
the Rbine" die Machenschaften des. bonape.rtistischen Frlilnkrei cns.
linksrheinische deutsche Gebiete in seinen Besitz zu bekommen
und dafür der preußischen Regterung die Zustimmung für den Plan
von einem "Klein-Deutschland" mit einem preußischen If6nig an
der Spitze zu geben. Bei der Analyse der preußiSChen Politik
wies Marx erneut auf den Zusammenbang zwischen dem inneren Zu
stand eines Landes und seinen auswärtigen Beziehungen bin, und
er erläuterte, daß Preußen durch seine dynastische. nur auf ei
genen Vorteil be:l.achte Politik, selbst den Vorwand für die Ein,·
mischung ausländischer Mächte in die deutschen AngelegenhEli ten
lieferte. Dieser reaktionären Politik, die auch von dem libera
len preußiSChen Bürgertum unterstützt wurde. stellte Marx die
Möglichkeiten eines wirklich nationalen Ausweges entgegenJ "Ir
Prussia bad proclaimed the right of the Revolution of 1848. tb.e
nullity of all the counter revolutionary aeta committed b.y
herself and the Diet since that time, and tbe restoretion of
the institutions snd laws of the Revolutionary epooh, ahe would
have commanded the sympathies of all Germany, Austrian Germany
included." 11)

Tm Zusammenhang m.it dem hessischen VerfasBungskonflikt und der
nationalen Befreiungsbewegun.g in Scbleß'Wig-Holstein. die heide
auch 1860 andauerten und zu offenen Auseinandersetzungen zwi
schen Preußen und österreich geführt hatten, erläuterte h~rx.
daß die sogenannte·
allemagne" durchaus zu einem ge
aamteuropäiscllan Krieg führen konnte, d~ sie Anlaß bot. daß
sieh ebenfalls interessierte ausländische Mächte einmischten.
Solche Artikel wie "Trouble in Germany" oder "The conference
at Baden-Baden"
im Zuge der l~ditionsarbeiten zum MEGA
Band 1/18 wiederaufgefunden werden konnte) zeigen, daß sich
Marx nicht nur mit diesen Teilbereichen der nationalen Frage
beschäftigte, sondern es ibm vor allem darum ging, diese ~r
scheinungen in den polttischen und gesellschaftlichen Gesamt
zusammenhang einzuoröJl.eu.

für die Darlegung der proletarischen
Von besonderer
der nationalen Frage im Herbst 1860
Positionen zur
Austria - The meeting at Warsaw".
ist der Artikel "Ru.ssia
und
25.
September -1860 verfaßte • Äbn
den Ma~ ~wisehen dem 19.
lieh wie.die Konferenz von Baden-Baden zwischen Napoleon 111.
uw:l deutschen Landesfiir:1rten sollte auch das Treffen des Zaren
Alexander Ir. m:l. t dem öaterreichischen Kaiser Franz Joseph und
dem preußischen Prinzregenten Wl1helm im Oktober 1860 der Ab
sprache Zwi.Bchen den reaktionären Kräften zur Verhinderung
einer we:l.teren Ausweitung demokI'at1.scher nationaler Bewegungen
dienen. Tn seinem Artikel stellte Marx noch einmal das Wesen
der dynaatiscMn Politik der europäischen Monarchien heraus und
untersuchte VOl" allem 11.0 Rolle des zaristischen flußlands und
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dessen Verbältn1a zu Deutschland. Indem Marx als Ausgangspunkt
auch auf das Treffen des deutschen Nationalvereins in Coburg
am 5. September 1660 hinwies, zeigte er zugleich die Verbindung
zwischen dessen propreußischen, kleindeutschen Positionen und
den Absichten des preußischen Prinzregenten in dem bevorstehen
den Treffen mit dem Zaren und dem öste:t.'reichiacben Kaiser. Preu
Ben, so erklärte llIarx, strebte offensichtlich auf eine lJeubele
bung der "Reiligen Allianz" unter russischer FJbrung bin, um
sinh sowohl gegen demokratische nationa~.e Bewegungen als auch
gegen eine möglich~ französische Aggression erwehren zu können.
Bei dieser Politik wurde aber iiberseben, daß das zaristtsche
Rußland einer der Hauptgegner der deutschen nationalstaatlichen
Einheit war. Außerdem rawang Cl1.6 angespannte
Rußlands im,
Inneren, ebenfalls einen Auswe~ in "ausländischen Abeuteu6"l'u"
zu suchen.
auch auf die Rolle des österreichischen Kaiserreiches ging ~Erx
in dem Artikel "Bussis. using Auatria - Tha meeting at Warsaw"
ein. Er stellte fest, daß östarre1.cb nach dem verlorenen itali
enil:'!chEm
sieh zunehmend in ein Werkzeug der russischen,
Außenpolitik: verwafldelt und ebenfalls mit enorm anwachsenden
l.nneren Sohwierigkelten zu kämpfen habe. Marx betonte aber zu
gleiCh, da~ es ein Irrtum defl Na.tionalverelns sei, auf etne
Auflösung des österreichischen Kaiserreiches ~u horfal, damit
der IIdeutsche Rest'· einem kleind,autsenen Reioh unter der Fij,h
rung PreuSens beitreten sollte. Den äußeren Gegnern der national
staatliohen Einheit Deutschlands, vor allem Frankreioh und Ruß
land. ging es nie um eine völlige
des österreiobi
sehen Kaiserreiches. sondern stets nur ~ dessen Schwächung,
damit sie ee umso besser für ihre eigenen Intel~aSent d.h. zur
Aufreohterhaltung des Dualismus in Deutschland, ausnutzen konn
ten. Aus dem reaktionären Komplott. das in Warschau geschmiedet
werden sollte, konnte DeutSChland nach Marx' Me1.nung nur eine
Lehre ziehen: "As it i8, one must hope th.at tbe WIiJ.raaw Congress
wHl at last open the eyes of' Germany, end taaeh beI' that either
to withSal1d ancroachtnenta trom w1 thout 01" realize uni'l;y and
liberty e:t home, ahe must' olear her own house of' i ts dyna.stic
landlorda." 12)
Die eindeutige Orientiel'\mg auf einen revolutionären Weg bei

der nerstellung der nationalstaatllehen ßinhs1 t DeutSChlands,
die Man in seinem Artikel '''Ruaala ualng Äustria - The meeting
at Warsaw" gab, b'illegt. daß sich die Grundeinschätzung der po
litischen Situation nach dem oberitalien1sohen Krieg, wie sie
von Engels in 11 Savoyen, Nizza und der Rhein" gegeben worden war,
nicht verändert hatte. Sie war bestimmend für die Hal.tuns von
Marx und Enge 18 währel'ld des ge samten Jah:t'ea 1860. Trotz der
verstärkten Bemiillungen dsl.' herrschenden reaktionären Mäohte und
der sie unterstiit~enden Teile der Bourgeoisie, revolutionär
nationale Bewegungen au verb1~dern bzw. sie unter Kontrolle IU
bringen, sahen Man llJld Engels diese Orientierung weiterbin ~ls
die einzig richtige, notwendige und auch m5g1iehe an. Als einen
wichtigen Faktor der sich in Deutschland entwickelnden revolu
tionären Krise betrachteten sie dabei den bel~its im Friibjahr
1860 in Preußen ausgebrochenen Heereskonf'likt. Obwohl Prenßen
bereite im Verhältnis zur Bevölkerung gesehen über die zablen
mäßig stärkste Armee Europas vertügte, versuchte die herrschende
Klasse diese Armee zur eigenen Machtabsicharung weiter aussu
bauen. Gleichzeitig sollte das Landwehrsystem. das auf demokra
tischen Traditionen der Befreiungskriege gegen Napoleon I. be
ruhte, weitgehend abgeschafft werden. Die Auseinandersetzungen
über den Inhalt und die Verteilung der finanziellen Lasten
dieser "Heeresreform", die sich auoh in den Debatten· des preu
ßiSChen Landtags wide:r.'spiegelte, waren durchaus geeignet, eine
antimonarchlstisohe t revolutionär-demokratische Massenbewegung
hervorzubringen. Gleichzeitig verfolgten Mar.x und EngelS auch
interessie~G die sich zuspitzende Situation im österreicbiscben
Kaiserreich. In mehreren Artikeln untersuchte besonders Engels
die zwischen halbherzigen Reformversuchen und verstärkter Pres
sion schwankende Politik des Ka'.sera Fran! Joseph gegenüber den
national unterdrückten Vdlkern. Die zur eigenen Machtstabilisie
rung m.1t dem sogenannten Oktoberdiplom 'versprochenen Reformen
im österreichischen Vielvölkerstaat stellten keine Seita wirk
lich zufrieden und waren nicht dazu angetan, wie Engels in dem
letzten im Jahre 1860 f'iir die "New-York: Daily Tribune" verfaS
ten Artikel "Austria - Progress of the revolution" hervorhob,
das Voranscbreiten der Revolution aufzuhalten. 13)
Daß auoh international gesehen die Aussichten für revolutionär
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demokratische Bewegungen in de~ -zweiten Hälfte des Jahres 1860
nicht ohne Erfolg waren, zeigten Marx und Engels~ indem sie auf
die zunehmenden ö$onomischen und sozialen Schwierigkeiten der
reaktionären b'ysteme in allen europäischen staaten aufmerksam
machten. "Continental Europe exhibits 8.t tbiamoment a very
curious spectaele". schrieb Man am 25. _!ug'..lst 1860 in seinem
Artikel "Corn prices - E'uropean finances and war PX'9psrationa _
1
The orientsl question" • 1 -1-) Er verwies dabei auf (ae allgemeine
Tendenz des Absinkens der europäischen Goldreserven sowieaut
die Zerrüttung der staatsfinanzen in den meisten Ländern Euro
pas. Dem finanzie llen Bankrott standen. verstärkte Rüstungen
und das Streben nach einem neuen Kr:!.eg als Ausweg aus di.eS9m
Dilemma gegenilber. Anbanu der Verwicklung del.' europäisohen Groß
mächte, Vor allem Frankreichs, Großbritanniens und Rußlands in
die im Herbst 1860 e~neut aufflammenden religiös motivierten
unruhen zwischen Drusen und Maroniten im damaligen s.rrien er
läuterte Marx, daß dieser Konflikt außerhalb I!lorop8~ ebenfalls
Auslöser für einen allgemeinen europäiscben Kriag werden konnte,
der zu schweren ErscbUtterungen\im bestehenden Herraohaftsme
chanismus fübren mußte.

auch alle Artikel. die Marx und Engels in der Zeit des politi
schen Aufschwungs 1859/1860 zur nationalen Problematik geschrie
ben ha.hen, zugleich anschauliches Beispiel dafür, wie sie an die
Untersuchung konkreter Fragen in verschiedenen Ländern heran
gegangen sind. Sie zeigen die von Lenin bei ihnen stets als
mustergültig hervorgehobene Methode, daß die Marxisten gerade
aucb in der nationalen Frage immer die "allgemeinen historischen
und konkreten staatlichen Bedingungen" berücksiChtigen müs
sen. 15)

.ANMERKUNGEN

Das gesamte journalistische Schaffen von Mar.r und Engels in den
Jahren 1859/1860 belegt eindeutig ihren revolutionä.ren S1Iand
punkt, den sie in der Hauptfrage der bürgerlich-demOkratischen
tJmgestaltung, der Errichtung bürgerlicher Nationalstaaten, ver
traten. Konsequent sprachen sie sich gegen jedes ~aktieren mit
den feUdal-reaktionären Regimes aus und orientierten auf ein~
möglichst breite Bewegung aller demokratischen und revolutionä
ren Kräfte, in die auch die besitzlosen nassen und Schichten
zunehmend einzubeziehen waren. Als Hauptgegner nationaler demo
kratischer Bewegungen stellten Mar.x und Engels immer wieder das
zaristische Rußland und das bonapartistische Frar~eich heraus,
sie sprachen sich in Deutschland für die Beseitigung der D,yna
stien aus und unterstrichen, daß ein von den reak'i;L:mären Mäch:
ten angezettelter dynastischer Krieg in einen europäischen
Volkskrieg fur die nationale Befreiung umgewandelt werden müsse.
Ebenso wie "Herr Vogt" und "Savoyen, Nizza und der Rhein" sind

1) Mit dem vorliegenden Artikel knüpft der Verfasser an sei
nen Beitrag '~inige Aspekte der politischen Position von
~ und Engels \n der national-revolutionären Krise
1859/1860" an. (Siehe Arbeitsblätter zur 1Ilarx-Engels-For
sohung 18. Balle (Saale) 1984.
2) Karl Mal2:: Herr Vogt. In: MEGA (2) I/18, S. 140.
,) Bbenda.
4) Der angegebene Zeitraum bezieht sich auf die im MEGA (2)
Band 1/18 edierten Artikel. Für die Edition dieser Artikel
war besonders der Autorschaftsnachweis sowie die genaue
Datierung von Bedeutung. Da für diesen Zeitraum keine No
tizen oder andere Unterlagen von Marx als Nachweis der nach
New York gesandtep Artikel überliefert sind und die Korre
spondenzen in der NYDT seit April 1855 obne Angabe des Ver
fassers bzw. alß Leitartikel abgedruckt wurden, ist der
Briefwechsel zwischen Marx und Engels die wichtigste Grund
lage für die Bestimmung der Autorschaft. Verbindungen zwi
schen den einzelnen Artikeln, gleiche oder äbnliche Gedan
kengänge zu anderen von Marx oder Engels geschriebenen Kor
respondenzen oder anderen Arbeiten konnten ebenfalls zur
Autorscbaftsbestimmung herangezogen werden. Für die Datie
rung der Artikel war neben dem Briefwechsel zwiwhen Marx
und Engels vor allem der Nachweis der Von Marx und Engels
benutzten Quellen in der englischen oder ausländischen
Presse hilfreich. (Siehe hierzu auch Karl-Heinz Leidigkeit:
Zur Mitarbeit von Karl Marx und Friedrich Engels an der
"llew-York Tribune" in der Zeit von Oktober 1859 bis Dezem
ber 1860. In: Arbe i tsblätter zur Marx-Enge ls- Forscl;mng 17.
Halle (Saale) 1984.)
5) Karl Me.l2:: Public feeling in Berlin. ln: MEGA (2) I/18,
s. 414.
6) Siehe Karl Marx: Der Vertrag von Villafranca. In: MEW,
Bd. 13,6. 427.
7) Friedr1ch Engels: Garibaldi in Sicily. In: MEGA (2) 1/18,
S. 432.
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8) Karl Mar.%: Intere8ting from Sioily - Gsribaldi's quarrel
with La Farins - A letter from Garibaldi. In: MEGA (2)

1/18, S. 46;.

9) Karl Matt: Affairs in .l:'rUllJs~a - Prussia,
France and Italy.
In: ).lEG! (2) 1/18, S. 556.
10) Siehe Ma.r:x: an Enge 18, 27. Dezember 1860.
In: ~mw, Bd. 30,
S. 136.
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AXEL OTTO/JOACHIM'BISCHOFF u.a.: GRUNDSÄTZE DER POLITISCHEN
ÖKONOMIE. DER Z'llElTE ENTWURF DES "KAPITALS" (MEGA). YBA-VERLAG
HAMBURG 1984. 167 S.

11) Earl Ma.rx, Preparations for Napoleon' a coming war on the

Bbine. In: MEGA (2) I/18, S. 423.

12) Karl Matt: Russis ueing Austria - The meeting at Warssw.
In, MEGA (2) 1/18, S. 554.
13) ,Siehe Friedrich Engels: Austria - Progress of the revolution.
In: MEGA (2) 1/18, S. 610-615.
,
14) Karl Mar.x: Corn prieee - European finances and war prepara
tions - The oriental question. In: MEGA (2) I/18, S. 521.
1;) W. I. Lenin: Uber das Selbstbestimmungsrecht der Nationen.
In: Werke, Bd. 20, S. 404.

THOMAS MARXHAUSEIif

In den kapitalistischen Staaten herrscht eine scbacrfe antikom
munLstische und antisowjetiache Hyster1,e und dem Bekenntnis zu
Marx drohen die verschiedensten negativen Sanktionen. Der Neo
konservatismus beherrscht die politische, soziale und ideologi
sche Szene. Er verdrängte selbst scheinwissenscbaftliche Marxis~
mus-Untersuchungen durch bloßes Begeifern, Verbßbnen und Ve~
ketzern der kommunistischen Theorien und Ideen. Die gegenwärtige
Tendenz imperialistischer MarxbesChäftigung "erinnert an die
geistigen Kreuzzüge der Heiligen Römischen Kirche im Mittelalter
gegen wissenschaftliche Erkenntnis und Reformation", 1) 'Q\n so
größere Bedeutung gewinnt die Tatsach~. daß selbst in den USA
das Studium marxistischer und linker Literatur zugenommen bat, 2)
Und um so höher sind Bemühungen nichtkommunistischer Kräfte un'!
Kreise zu bewerten, die zur Vel'brei tung marxistischer Einsich
ten in die Geheimnisse der kapitalistischen Produktionsweise und
den Mechanismus bürgerlich-imperialistischer Ideologiebildung
und Massenbeeinflussung beitragen wollen. Dazu gehören auch die
Autoren des vorliegenden Buches über den zweiten Entwurf des
"Kapitals ". Sie zeichnen für die vierzig Mitglieder umf'aseende
Sozialistische Studiengruppen (Soer), die seit 1973 mit einer
Reihe Publikationen zur Methode und Entwicklung der Theorie von
Marx und Engels hervortraten. 3) Weitere Analysen, u.a. zumdri~
te)J. Entwurf des "Kapitals", sind, wie mitgeteilt wird, vorgese
hen. (S. 20, FN 2)
Die "Grundsätze der politischen Ökonomie" verstehen sich al.sd'le
Fortsetzung der Un:t;ersuchung über die "Theorien über den Mebr'
wert". So wird diese Rezension ,unvermeidlich zur Fortsetzung der
Jahnschen Kritik. 4)
Worin besteht das Ziel der "Grundsätze"?'In der "Einleitung"
wird von den Verfassern konstatiert: Es ist eine im Kapitalismus
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