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Seit d,en 70er Jallren, arbeiten. Wissenschaltler der DDR und, der Ud,SSn an, der Edition
einer aeuen !.tissenschattlich lundietten Marn -Etugels-G esamtausgab e ( MEG A), d.ie
gemeinsaln x)on den Instituten tür Marxisnlu,s-Leninisln ,s beifi, ZK der SED ünd beit't,
ZK iler KPd,Sü llerollsgegeben @bd.. Jed.er MEGA-Band, stellt einen uichligen Sd]"ritt
atl den Weg zu eiiler Dollstäfuiligen und, originalgettelten Wieilergaba iles gesam.ten.
Werkes oot Mdrr urlal Engels dat. Zugleich uird, iil Etgebllis netet Recherchetu utual
Forsclutagea ein bedeLtsatter Beitta, zut theotiegeschichttidrefl Einorilnun(t, 1,oissen-
sdtattlidten Komfltetutietung utud Daßtellung d,er Witkungsgeschichte det Sd-Ltiltetu
zu Lebzeiten oon Marr utud Etugels geleistet ullil .Latuit d.ie Mdrr-Engels-Fotsdtung
lDeserl.tlidt bereichert. Dabe. haben, sich »ierältige Koopetatioftsbeziel.ungen tles In- .
stituts tür Marris',nus-Letuiflismus beiiT ZK der SED lttil dntlereh üissetusd&fllichen
Eilttichtüngen unseres Latudes, ilarllntet solcher iles Hochschulüesens, entuic|elt.
Die Hufnbold.l-LlniDersität zu Bertin ßt ilotin seit 19?9 eirtgeschiossen. Die Don ihr
biaher erbrd.chten Ltgebnisse sinil die tueue Ed.itioTl aon Frieilridt Engels' ,.Dialektik
ilet Natul'" al.§ Band, 1126 d.er MEGA (etschietuen 1985) und, Teile des Barldes Ii3 mit
Atbeitei. iles junqetu Etugels (erschienen itu gleicherl Jaht). GegenlDärtig uiril bei un§
an den Bijnd,en 11i9, IVl31 und, lVl39 d,et MEGA gearbeitet. Dies geschieht in dret
wissenscha.ltliclten Kollektiaetu, iletuen Vettteter aus iletu Sektiotue.n Wiflschaltsll,issen-
sd.otten, AnglistiklAmerikaüstik, Wiss'!1.schaltstheorie unil -organisotion, Marri-
stisd.-Leninistische Philoso,phie, Maru:ismus-Letuinismus uiLil alenl Instittlt tür Biblio-
theksTaissenschaft angehören. Sie @erilcn üo1l" Walttatil Falk, peter Krüoer unil Anne,
Iiese Giiese gel?itet.
Beim Banil liiq hand.elt es sich unt d.ie üon Engels besotgte etste engltche Ausgabe
iles ersten Baniles Don Matr' ,,Kapital" dus ilem Johrc 1887. Ein KollektiD aotu Angli-
sten unter Leitung ton Hd,nna Behrend, hat il.azu iletu tuotuenaligetu 'Iet:toergleich
durchgeführt. Ba\il, lV i31 beinhaltet d,ie üon Mo.e @ahrscheintich 187s und, 1879 nieder-
gesdTtiebetuen Exzerpte zur Gaologie. Mineralogie und, Agrikuttlttchemie. lnt Bond
lvi39 schließli,:h n*erd,en Exzerpte oon Marr: zur anotganische unil orgalisclten
Cheilie (bisher ddtiert auI 1882 bz1.D. auI die Zeit Don Mitte 1882 bis Atulang 1883)
pt bliziert. Das Erscheinen dieser Bände ist tüt d,ie Jahre 7990, 1992 und 1992193 oor-
gesehen.

Im oorliegetuilen Hett d.er Wissenschaitrichen ZeitschrLlt d,er Hu,t tboldt-Unioersitijt
komnleTL Autol'en zu Wott, die an ilen genannten Bänd,etu ,ni,tgebirkt k.tben bzu. mit,
tDirken od,et iler Mary-Ertgels-Forscttung in eitLetu u)eiteten Situne Detpflichtet si1td.
Das geneinsame Anliegen attet Beiträge besteht ilarin, Ergebnisse und Probleme bis-
herigef Mar:E-Engels-Forschung utud -Edition o,tu der Humbold,t-Uniaersilöt alar-zustel-
len, Berührrlqsputukte zlaischen. jetuen. Disziplinen aulzllspüten, die sich mi( ututer-
schied,lichen Aspekten in @issenscttaltlich,eL Werk oott Mart unal Engels belassen,
und ueitgehend.e A lgaben bei aler Eiorschung ales theoretischen Etbes aler KLas-
siker zu beleu(hten. Dabei uerdPtu im einzelnen auch Meinungen zur l)tskussion ge-
stellt, bezijgäch aleter es keine Übercinstimmung z1t)ischen al?.n Aütoren aibt.
Hetausgebcr und Autoren 1nöchten im Vortelil eitues neuen Planjahrlüitlts gesell-
sdTattsuissenschaltlicher Forschung Anl egungen 1ür die Weiterlührultg iLer Marr-
Engels-Forschung an det Iiumboldt-UnioersilAt geben. Sie uird aorüiegend auf d,ie
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nahfi- ultil agrq üissensdnttlidaetu Stud.ierl oon Mali ,nd, Engels orientiett sein, ohtue
atuilere Gebiete dLt szuschlie ßen,
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