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Zur Rolle der Sowjetwissenschaft
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bei der Erforschung der Geschichte

des Bundes der Kommunisten

Heute ist es uns ganz selbstverständlich, vielleicht etwas z, selbstverständlich,
wenn in verschiedenen Parteidokumentetr - bis zu Progxammen und inter-
nationalen Erklärung€n der kommunistischen Paneien - der Bund der Kommu-
nisten als der Beginn der heutigen kommunistischen Weltbewegung, als erste
revolutiondre Partei des Proletariats, als erste Verkörperung des proletarischen
Internationalismus und des demokatisch€n Zentralismus den ihm gebührenden
Platz einnimmt.

Dieser Bestandteil kommunistischen Geschichtsbewußtseins ist etwa so alt
wie die Oktoberrevolution, er Iäßt sich erstmals direkt nachweisen bei der
Grürdung der III. Internationale im März 1919. In seinem ,,Manifest an das
holetariat der ganzen Welt" erklärte der Gründungskongreß einleitend unter
Bezug auf die Programmschrift des Bundes der Kommunisten, das ,,Manifest
der Kommunistischen Partei": ,,Wir Kommunisten, die Vertreter des revolu-
tioniüen Proletariats verschiedener Länder Europas, Amerikas und Asiens, die
wü uns in So\trjet-Moskau versammelt haben, fühlen und betrachten uns als
Nachfolger und Vollbringer der Sache, deren Programm vor 72 Jahren verkündet
wurde."!

Vom Jahre 1919 aus 72 Jahe zurückgerechnet, kommt man auf 1847, das
Gründungsjahr des Bundes der Kommuoislen.

Es war in großem Maße das Verdienst Lenins, in seinen Schriften auf die
aktuelle Bedeutung des Kamples von Marx und Engels um die Gründung urld
Festigung der ersten revolutioniüen Partei des Proletariats aufmerksam gemacht
zu haben.2 In verschiedenen Polemiken mit bürgerlichen und menschewistischen
Auffassungen bezog sich Lenin auf Erfahrungen, die Marx und Engels bei der
Leilung des Bundes der Kommunisten gewonnen hatten, dieser - nach Lenins
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Worten -,,zwar kleinen, aber wahrhaft proletarischen partei..r. Ein Jahr vor
dem Cründungskongreß der Kommunistischen Internationale, im Mai 1918, hatte
Lenin zum Beispiel seinen Aufsatz über Karl Marx als selbständige Broschüre
herausgegeben, in dem er darauf hinwies, daß das berühmte ,,Kommunistische
Manifest" das Programm des Bundes der Kommunisten war.a

Die Klarstellung der historischen Rolle des Bundes der Kommunisten war seit
der Jahrhund€rtwende ein Teil des ideologischen Kampfes der Bolschewiki
gegen Revisionismus und Reformismus gewesen. Es darf nicht übersehen werden,
daß Eduard Berrstein bei seinem Versuch der Revision des Marxismus unter
anderem mit einem Angriff auf eines der theoretisch wichtigsten Dokumente
aus der Feder von Marx und Engels während ihrer Mitgliedschafi im Bunde,
der Märzanspraihe von 1850, ansetzte. Den dort erstmals ausführlich ent\rickel-
ten Gedanken der aktiven und selbständigen Rolle des Proletariats in der bürger-
lich-demokratischen Reyolution, den Lenin unter den neuen Bedingungen des

Imperialismus zur Lehre von der Hegemonie des Proletariats in der bürgerlich-
demokatischen Revolution weiterentwickelte, hatte Bernstein als Blanquismus
interpreliert und weit von sich gewiesen.

Lenin hat sich mit der Mfuzansprache der Zentralbehörde des Bundes der

Kommunisten und den zur gleichen Zeit von Marx geschriebenen ,,Klassen-
kämpfen in Frankeich" besonders um das Jahr 1905 sehr intensiv beschäftigt.
Er sprach damals von der Mdrzansprache a'ls von einer ,,außerordentlich inter-
essanten und lehrreichen ,Ansprache"', die er in vollem Wortlaut zu übersetzen

empfahl.5 Auch für sein ,,Referat über die Teilnahme der Sozialdemokratie an

einer provisorischen revolutionären Regierung", das er auf dem III. Parteitag

hielt, entnahm er direkt wesentliche Gedanken der Märzansprache. Von dieser

hier nur kurz skizzierten Beschäftigung mit entscheidenden Dokumenten des

Bundes der Kommunisten zieht sich ein festes inhaltliches Band zu Lenins Werk

,,Staat und Revolution", dessen II. Kapitel im Untertitel bekaintlich heißt:

,,Die Erfahrungen der Jahre 1848-t851".
Niemand hat so beharrlich und gründlich, so wahrhaft marxistisch-polemisch

mit den in Marx'und Engels'Werken formulierteo politischen Erfahrungen des

Bundes der Komnunisten gearbeitet wie Lenin.
Die reformistischen Führer der deutschen Sozialdemokratie dagegen hatten

es verstanden. den Bund der Kommunisten im Bewußtsein der Masse der Mit-
glieder weitgehend in Vergessenheir geraten zu lassen. Trotz der Bemühungen

von Marx und Engels, aber auch von Friedrich Leßner und vor allem von Franz
Mehring, der erstmals die Geschichte des Bundes der Kommunisten an die

Spitze der Parteigeschichte stelhe, spielte die Tätigkeit Lassalles im Geschichts-

bewußtsein der Sozialdemokratie eine vom Kompromiß von Gotha her datie-

rende verhängnisvoll große Rolle. 1902 nannte sogar Mehring seine verdienstvolle
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Ausgabe noch,,Aus dem literarischen Nachlaß von Karl Marx, Frie&ich Engets

und Ferdinand Lassalle"; überall sangen di€ Sozialdemokaten: .,Der Bahn, der

kühnen, folgen wir, die uns geführt Lassallc. . .". Wenn aber weitgehend das

JahI 1863 als Ursprungsjahr der Partei galt, dann war mithin der Bund der

Kommunisten nichts als irgendeine folgenlose Erscheinung des sogenannten

tollen Jahres 1848. An dieser Linie sucht die SPD und auch der Parteivorsitzende

Willy Brandt heute noch krampfhaft festzuhalten, trotz der Forschungsergeb-

nisse selbst sozialdemokatischea Historiker und trotz deren Versuche, die

Arbeiterverbrüderung oder andere Strömungen und Ideologien der frühen
Arboiterbewegung gegen die Kommunisten ins Feld zu führen, um so ein größe-

res Terrain für Opportunismus und Reformismus zu gewinnen.

Kurz gesagt: Es gehört zum Wesen der Partei n€uen Typs, ein schöpferisches
Verhältnis der Nachfolge zum Bund der Kommunisten zu haben, es gehört
ebenso zum reformistischen verrat an d€n Interessen der Arbeiterklasse. den
Bund aus der Geschichte streichen oder sein Wesen entstellen zu wollen. Auch
heute ist also die Geschichte der von Marx und Engels geformten ersten prole-
taischen Partei kein beliebiges akademisches Feld, sondern ideologischer Klas-
senkampf. Und um so wichtiger ist es demnach, wenn auf diesem Gebiet der
Geschichtsforschung unsere Auswertung der Arbeitsergebnisse sowjetischer
Historiker möglichst intersiv, unsere Zusammenarbeit möglichst eng und damit
unsere gemeinsamen Erfolge möglichst groß sind.

Überblickt man die Historiographie zum Bund der Kommunisten aus den
vergangenen sechs Jahrzehnten - was im Rahmen eines Diskussionsbeitrags
naturgemäß in keiner Weise yollständig sein kann -, so ergibt sich zwingend der
Schluß, daß die jetzt erreichten Positionen ohne die sowjetische Marx/Engels-
Forschung einfach [icht denkbar wären. Das begintrt mit der Methodologie,
geht üb€r die Sammlung und Erschließung eines riesigen Quellenmaterials und
reicht bis zur vielfältigen monographischen Darstellung.

Oberster Grundsatz marxistisch-leninistischer Geschichtsmethodik ist die
dialeklische Einheit von strengster Wissenschaftlichkeit und kämpferischer
Parteilichkeiti aber dieser Grundsatz will auf jedem Forschungsgebiet in spczi-
fischen Formen verwüklicht sein. Was die Beiträge zur Bundesgeschichte be-
trifft, so war aus den sowjetischen Arbeiten vor allem das Fußen auf den.Ar-
beiten von Marx und Engels selbst und die Betrachtung sämtlicher Phänomene
vom Standpunkt des Leninismus zu lernen. Es war eben vor 60 Jahren durchaus
noch nicht so, daß Forschungen zur Frühgeschichte der Arbeiterbewegung vom
festen Fundament des breit erschlossenen Werkes von Marx und Engels,
einschließlich ihrer Briefe, ausgingen. Bei allen Verdiensten nahm sogar Mehring
Gottschalk und Willich vor den schärfsten Angriffen von Marx und Engels in
Schutz und verstand nicht im vollen Umfang die Notwendigkeit des innerpar;ei-
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lichen ideologischen Kampfes geger jegliche Erscheinungsform kleinbürger-
licher ldeologie. Mar mußte die Kämpfe zwischen Bolschewiki und Mensche-
wiki, die Konsequenz Lenins im Kampf um die ideologische Reinheit der Partei
miterlebt und mit der siegeichen Oktoberrevolution auf der einen, dem schmähli-
chen Ende der vorher so mächtig und so marxistisch-geleht erscheinenden II. In-
ternationale auf der anderen Seite das Urteil der Geschichte verstanden haben.
Im Lichte der Oktoberrevolution zeigte sich der 70 Jahrc vorher von Marx und
Engels geführte Kampf in klarerem Licht, und das widerspiegelt sich in den
Arbeiten sowjetischer Historiker der zwanziger Jahre, die die Geschichte des
Bündes der Kommunisten in dieser oder jener Weise berühren, wie Wadimir
Adoratski, David Rjasanow, Ernö Czdbel und Franz Schiller.

Die Nennung dieser Namen zeigt aber auch, daß es von Anfang an zu einem
Grundzug der sowjetischen Forschung über den Bund der Kommunisten ge-

hö , sie in engster Verbindung mit der Marx/Engels-Forschung und -Edition zu
betreib€n. Das ist bis heute so geblieben, ist eine der Quellen ihrer Erfolge und
prägte in starkem Maße ähnliche Arbeiten in der DDR.

Eng damit verbunder ist der kämpferische, streitbare Grundton der entschei-
denden sowjetischen Arbeiten auf dem hier behandelten Gebiet. Es geht da
immer ernsthaft um die Sache, es geht in erster Linie nicht um einzelne Fakten
oder fachinterne Sensatiönchen, sondern um politische Probleme; ideologische
Klarheit, innerparteiliche Demokatie, Kampf gegen Sektierertum, Weiter-
entwicklung der marxistischen Strategie und Taktik und anderes. Die Ausein-
andersetzung ergibt sich also von innen, von defl Problemen her. Ich erinnere
hier nur an die für uns alle so lehreiche, inzwischen fast klassische Polemik
Jefim Kandels mit Boris Nikolajewski über die Frage, ob Marx angeblich den

Bund im Jahre lS4Ezeitweilig aufgelöst habe.6

Auf immer breiterer Materialgrundlage, aber fest auf den erwähnten bewähr-
t€n methodischen Prinzipien fußend, entwickelte sich die sowjetische For-
schung zur Geschichte des Bundes der Kommunisten in den letzten drei Jahr-

zehnten vor allem in den Artiketn und Büchern von Jefim Kandel, Sofia Le-
wiowa, Michail Michailow und Konstantin Selesnjow, aber auch von Tamara

Artemjewa, Georgi Bagaturija, Nadeshda Beloussowa, Wenjamin Galkin, Lew
Golman, Semjon Gurjewitsch, Maija Kotschetkowa, Jakow Rokitjanski, Irma
Sinelnikowa und anderen.

Von den Arbeitell dieser Autoren kann ohne übertreibung gesagt werd€n,

daß sie - obwohl zu eincm großen Teil leider nicht ins Deutsche Übersetzt -
zur Schule für alle DDR-Historiker geworden sind, die sich zu dieser oder jener

zeit, mit dieser oder jener Inlensität der Ceschichte des Bundes der Kommu-
nisten widmeten.

Aber der Einfluß der Oktobeffevolution auf die Erforschung der Bundes-
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geschichte war bei weitem nicht auf die Ubernahme der sowjetischen For-
schungsergebnisse beschränkt. Von großem Einfluß war und ist das Verhältnis
zur Sowjetunion und zur KPdSU selbst. Es ist meines Erachtens kein Zufalt,
daß sämtliche bedeutende Historiker der DDR, die sich in den ersten andert-
halb Jahrzehnten nach 1945 mit der Bundesgeschichte befaßten, im anti-
faschistischen Kampf erprobte Kommunisten waren, die von vornherein die
richtige Einstellung zur Sowjetunion und ihren Forschungsergebnissen mit-
brachten. Es genügt, die Namen Franz Duncker, Karl Obermann, Karl Bittel
und Herwig Förder zu nennen und daran zu erinnern, daß auch Kurt Hager,
Ernst Engelberg und Rudolf Herrnstadt verschiedentlich auf diesem Gebiet
tätig waren, um diese These genügend zu belegen.

Teilweise durch die Arbeiten dieser Genossen vermittelt, lernten es die ihnen
trachlolgenden Historiker, mit der sowjetischen Fachliterätur zu arbeiten, aus
ihr sowohl die Art des Herangehens als auch die Faklen zu übernehmen. Duch
diese historisch günstige,,Staffettenübergabe" gerieten kaum Forschungs-
ergebnisse in Vergessenheit, wurden Anregungen schnell aufgegriffen, und es
cntstand in relativ kurzer Zcit ein schöpferisches Miteinander, ein Aufeia-
ander-Aufbauen, oft gefestigl durch p€rsönliche Bekanntschalt und Freund-
schaft. Obwohl uns das heute alles selbstverständlich erscheint, ist.es dosh das
Ergebnis einer lang€n Entwicklung, großen politischen Verständnisses, yieler
Arbeit und gemeinsamen Bemühens.

Gewinnbringend war es, daß die DDR-Historiker ba.ld mit wesentlichen
eigenen Beiträgen aufteten konnte[, da sie einerseits mit Archivmaterialien der
yerschiedensten Art neue Quellengruodlagen €rschlossen - wie das deutlish
unter anderem Kowalskis Buch über die Entstehung des Bundes der Gerechten
zeigll -, z'tm anderen auch neue Untersuchungsrichtungen anbahnten. Dabei
denke ich vor allem an die Geschichte einzelner Bundesgemeinden, für die
Cz6bel 1925 einenersten Ansatz lieferte.8 Dafür stehen Herwig Förders zu Änfang
der sechziger Jahre erschienene Arbeiten über die Gemeinden in Leipzig und in
Nüroberge als Beispiele im doppelten Sinne des Wortes. Beide Aufsätze stellen
übrigens - und ich erinnere an die oben erwähnte Linie der sox,jetischen For-
schung - zugleich die Wirkungsgeschichte von Marx/Engels-Dokumenten in
den Mittelpur*t, die eine das ,,Kommunistische Manifest", die andere die
Juniansprache. Angesichts des empfindlichen Fehlens monographischer Dar-
stellungen über die Bundesgemeinden zum Beispiel in Mainz und Hamburg
sollten wir vielleicht darüber nachdenken, wie wir hier langfristig unsere Krdfte
vereinigen können, um diese Lücken zu schließen und dadurch bi.irgerlichen
Verfälschungsversuchen von vornherei[ offensiv zu begegnen.

Ein weiteres Merkmal der sowjetischer Historiographie über den Bund der
Kommunisten war und ist die starke Pflege des biographischen Geores. Nicht
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nur die ständige Arbeit an den Biogaphien yon Marx und Engels, sondean auch
die Arbeit über Georg Weberro zeigt, daß hier eine lange Tradition besteht. Der
bisherige Höhepunkt war wohl der 1961 erschienene Sammelband ,,Marx und
Engels und die ersten proletarischen Revolutionäre" unter der Redaktion von
Kandel, der 1965 auch in deutsch erschienen ist. Seitdem liegen weitere wichtige
Arbeiten wie die von Artemjewa über Abraham Jacobi und von Sinelnikowa
über Friedrich Leßner vor.ll

Es ist in diesem Kreise weitgehend bekannt, nelche größeren Biographien
über Bundesmitglieder, auf den sowjetischen Forschungsergebnissen aufbauend,
in der DDR erschienen - unter anderem übq Weitling von Waltraud Seidgl-
Höppner, über weydemeyer und D'Ester von Karl Obermann und über Wil-
helm Wolff von Walter Schmidt. Ich denke, es ist an der Zeit, darüb€r nachzu-
denken, ob wh im nächsten Füofjahrplan gemeinsam einen zx,eiten Band,,Marx
und Engels und die ersten proletarischel Revolutionäre" in Angriff nehmen
sollten. Immerhin gibt es noch keine biographischen Arbeiten über solche jahre-

lange enge Kampfgefähnen von Marx uItd Engels wie Georg Eccarius, Karl
Pfänder, Ferdinand Wolff, aber auch solche bedeut€nd€ Bündesmitglieder wie
Adolph Bermbach,'Heinrich Bürgers, Ädolf Cluß, Pbilippe Gigot, Per Gör[ek,
Theodor Hagen, Louis Heilberg, Georg Lochner, Friedrich Marters, Peter

Nothjun& Peter Röser, Sebastian Seiler, Ludwig Stechan, Paul Stumpf, VictorTe-
desco und andere.

Die erwähnte enge Bindung der Kommunistenbundsforschung an die Marx/
Engels-Forschung brachte es ulter anderem mit sich, daß in Moskau viele wert-
volle Ergebnisse durch die Untersuchung der Tätigkeit von Marx und Engels

entstanden, so eine groß9 Anzahl von Artikeln über ihre Auseinandersetzung

mit dem ,,wahren" Sozialismus und anderen bürgerlichen und kleinbürgerlichen
Sozialismusauffassungen, über ihrc Tätigkeit im März 184E in Paris, insbcson-

dere im Kampf gegen den abenteuerlichen Herweghschen Freischarenzug, über

ihre Herausgabe der,,Neuen Rheinischen Zeitung", über die Leitung der Demo-

kratischen Gesellschaft in Köln, über ihre versuche zur Umbildung des linken
Flügels der Chartisten zu einer revolutionären Partei. In dieser spezifischen

Tradition stehend haben DDR-Historiker vieles geleistet, wobei sie den Schwer-
punkt auf die Untersuchung der Strategie und Taktik von Marx und Engels
legten. Schule macht Herwig Förder 1950 mit seinem Buch ,,Marx und Engels

am Vorabend der Revolution"; es folgt€ 1953 Gerhard Beckers Monogaphie
,,Karl Marx und Friedrich Engels in Köln l84E-1E49. Zur Geschichte des Kölner
fubeiteryereins", und nicht zu verges§en sind die Artikel von Rolf Dlubek über

Ergels' Tätigkeit Ende 1848 in der Schweizr2 und von Walter Schmidt über

Marx' und Engels'Versuch vom Frühjahr 184E, eine revolutioniüe Vereini-
gung aller deutschen Arbeitervereine zu schaffenl3, Von ihm angeregt und geleitet
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folgte die Untersuchung vor Joachim Strey und Gerhard Wiokler.r' Es bleibt
hier gemeinsam einiges zu tuo, um die Entvricklung rracrt der Revolution von
1848/49 noch gründlicher zu erforschen.

Ein abschließendes lVort zur Quellengrundlage. Sie ist beim Bund der Kom-
munisten besonders kompliziert; die Publizierung von Bundesdokument€tr,
von denen viele und entscheidende nicht überliefert sind, erstreckt sich von den
dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts bis heuteund ist noch nicht abgeschlos-
ser. Angesichts dieser Tatsache war und ist die Forschung zur Bundesgeschichte
oft sehr eng mit der Erschließung reuer Quellen dLekt verbunden. Auch hier war
und ist die sowjetische Forschung bahnbrechend vorargegangen. Sie legte
schließlich die erste gescblossene Sammlung vor, derr Dokumentenband ,,Coros
KoriMyEncroB - npepecrDeEEf,x I I4rreprargorara". Gleichzeitig mit dessen
Erscheinen im Jafuc 1964 regten seine Herausgeber. die Genossen Kandel und
Lewiowa, die erste größ€re Gemeinschaftsarbeit auf unserem Gebiet an, und
zwar eine weseDtlich umfassendere Veröffentlichung aller wichtigen überliefer-
ten Quellen zur Geschichte des Bundes, Diese Anregung wurde von unserem
Irstitut sofort aufgegriffen, die gemeinsame Arbeitrs begann 1965, und 1970

erschien Band I der Ausgabe ,,Der Bund der Kommunisten. Dokumente und
Materialien", herausgegeben vom Institut für Marxismus-Lenioismus beim ZK
der SED und vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU.
Der vorzeitige Tod Herwig Förders und die starke Inanspruchnahme der anderen
Redaktionsmitglieder für die ersten Bände der MEGA unterbrachen die Arbeit
am abschließenden Band 2. Ich benutze aber die heutige Gelegenheit zu der
Mitteilung, daß jetzt wieder am zweiten Band gearbeitet wird, der etwa 1980 in
zwei Teilbänden mit dem Register für die Gesamtausgabe im Dietz Verlag er-
scheinen soll,

Auch diese uofangreiche Arbeit wird natürlich nicht das Ende unserer Zu-
sammenarbeit sein, sondern im Gegenteil ein Ausgangspuolt für eine noch en-
gere Koordinierung unserer gemeinsamen Bemühungen.

I Der I. und II. Kongeß der Kommunistischen Internationale, Berlin 1959, S. 82.

2 Siehe E.n.Kasrcnh: PonL B.U.JIesI{Ha s pa3pa6oTke ncToprrr Maprcu3Ma. Ini
JleHr.rqc(ue riÄeß xtrByr u Ilo6e)i(Aaror, MocxDa 1961, crp.246-288.

3 W. [. Lenin: August Bebel. In: Werke, Bd. 19, S.287.
4 Siche W.I.Lenin: Karl Marx. In: Werke, Bd.2l, S.36.
5 W.I. Lenin: Über die provisorische revolution:ire Regierung.In: W6rke, Bd. E, S.465. -

Siehe auch W.I. Lenin: Zwei Takliken der Sozialdemokatie in der demokatischen
Revolution. In: Werke, 8d.9, S. I13.

1ll



6 Boris Nicolaevsky: Toward a History of ,Jhe Communist League,, 1847-1852. Inr
Internationaf Review of Social History (Arnsterdam), 1955, vol.I, pan\,p.234-252. -
E. fI. Kaugear: llcraxeme rcropm 6opr6e Maprca r gurc.trca sa npo,rerapcxylo
napT{ro B pa6oTax se(oropbrx rrpaEErx coqEaJEcToB. In: Bonpocbi ,cToprf, (Mocxra),
1958, l€5, crp. 120-130. - J. Kandel: Entstellung des Kampfes von Marx und Engels
für eine proletarische Partei durch Rechtssozialisten. In: Sowjetwissenschaft/Gesell-
schaftswiss€ns€haftliche Beitüge (Berlin), 1958, H.12, S.l,142-1456. - B.I.Nico-
laevsky: Who is distorting history? (Voprosy isto.ü and Karl Maix in 1848-1849). In:
Proceedings ofthe American Philosophical Society (Pbiladelphia), vol. 105, 1961, Nr.2,
p.209-216. - E. n. KaBÄpJrr: He or xopoueü xr3rn. ln: Botrpocbr ücropf,x KIICC
(MocI(Ea), 1962, )Q3, crp.l8(LlE9. - J.P- Kandel: EiDe schlechte Verteidigung einer
schlechtcn Sache. Zum Arlikel von B. Nikolaiewski: Wer verdreht die Geschichte?
In: Beiträge zui Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung (BzG) (Berlin), 1963,

H.2, S.290-303.
7 Wemer Kowalski: Vorgeschichte und Entstehung des Bundes der Gercchten, Beilin

1962.

8 Ernst Cz6bel: ZuI Ceschichte des Kommunistenbundes. Die Kölner Buodesgem€inde
vor der Revolution. In: Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arb€iterbe-
wesuns (Iripzig), 1925, S. 299-335.

9 Herwig Förder: Die Nümberger Gemeinde des Buodes der Kommünisten und die Ver-
breitunS des ,,Manifestes der Komrnudstischeo Partei" im Frühjahr tEsl. Io: BzG,
1962, Solderheft: Beitiäge zur Marx-Engets-Forschurg in der DDR, 5.165-188. -
He.wig Förder/Geüard Ziese: Zw Geschichte der ,,AnsFache der Zen&alb€hörde an

deo Bund vom Juni 1t50" und zur Tätigkeit der Mitglieder des Bund.s der Kommu-
' nisten in Leipzig (1E50/51). In: Aus der Frühgeschichte der deutschen Arbcitcrberrc-

gün8, Berlin 1964, S.23,t-285. - In derselben Richtung wurden u. a. folgendc Atbeiten
vorgeleSt: Ge.had Ziesc: Über die Anfänge der ArbeiterbeweSüng id Berlin. In: BzC,
1965, Sonderhcft zur Gcschichte der örtlichen Arbeitcrb€wegung, S. 14&-156. - Kurt
Wernicke: Kommunisten und politische Aktivisten itr der Berliner Arb€iterbeweSung

vor, wäkend und nach der Rcvolution 184E/49. In: BzG, 1968, H,2,5.29t-344. -
Martin Hundl: Zur Frühgeschichte der revolutionären Arb€iterbewegung in Stuttgart.
In: Jahrbuch lür Ccschichte, Bd.7, Berlin 1y72, S.2n-90.

10 F. P. Schiller: Georg Web€r, ein Mita6eiter des Paris€r ,,vorwzüts". In: Ma -EnSels-

Archiv. II. Bd., Franklurt (Main) lqn, 5. 461472.
ll T, JI. ApreM6e8a: AopaaM gKo6f, - oEE [3 aKTsBsEIx Ae{Teret colo3a toM y-

ESCTOE. In: U3 XCTOpiE Map(CA3Ma r rdeXAtsapomoro pa6oqero Bf,rr€Hxr, Moc$a
l%3, crp- 5Tl-420. - lL M. Caaearatr(ooa: <Dpr4rrx JIeccE€p, Moc ßEa lr5.

12 Rolf Dlubek: Zur politischen Tätigkeit von Friedrich Bngels in der Schweiz Ende

1848-:Anfang 1849. zwei unbekanote Bdele von F.iedrich Engels: Irt: BzG, 1960,

H. 4, S. 742-?86. - In gewissem Maße a.ls Fortsetzung dieser Untersuchung Rolf DIU-

bek: Eio unbekanntes Dokument übe. d€n Kampf des Bundes der Kommunisten für die

selbständige Organisation des Proletariats nach der Refolution von lt4t/49. In: BzG,
t%2, H. l, s. r?-r01.

t3 Waller Schmidt: Dcr Bünd der Kommunisten und die Versuche einer Z€nEalisierung

tt2



der deutschen Arbeitervereine im April und Mai 1848. In: Zeitschrift für Geschichte
(Berlin), 1961. H.3, S.577-614.

14 Joachim Strey/Gerhard Winkler: Marx und Engels lE48/49. Die Politik und Taktik de.

,,Neuen Rheinischen Zeitung" während der bürgerlich-demokratischen Revolution
in Deutschland. Berlin 1972.

15 Siehe E. fI. Kaxgels: flpmlrep rBopqecxoro cogpyxecrBa. In: Bonpocsr Bcrop ü
KflCC, 1966, }{!8, crp.149-151.

8 Marx/Ensels-Forschuns I t3


