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Manfred Müller 

Die vorbereitenden Materialien für Morx' ökonomisches ~anuskript von 1861-1863 

Von August 1861 bis Juli 1863 schrieb Marx das IVIOnuSKrlO Zur Kritik der politischen 

Ökonomie", dos seinem theoretischen Geholt und der Struktur nach als zweiter, aller

dings noch nicht in sömtlichen Punkten völlig ausgeorbeiteter Entwurf aller vier Bönde 

des "Kapital" anzusehen ist. Als der erste (oder iche) Entwurf werden die von 

etwa Mitte Oktober 1857 bis Ende Mai 1858 entstandenen "Grundrisse der Kritik der 

politischen Ökonomie" bezeichnet. Wöhrend sie die GrundzUge der Wert- und Mehr

werttheorie von Marx enthalten, ist im Manuskript von 1861-1863 ein so bedeutendes 

Element seiner ökonomischen Lehre, wie die Theorie von der Durchschnii-tsprofitrate und 

der Verwandlung der Werte in Produktionspreise erstmals umfassend dargelegt; werden 

hier zudem noch eine eingehende Charakteristik der abgeleiteten, verwandelten Form:n 

des Mehrwerts - industrieller Profit, Rente und Zins -_ gegeben und wesen tl iche Elemente 

der Reproduktionstheorie entwickelt, so daß man sagen kann: Mar>< hat in diesen beiden 

Jahren seine Wert- und Mehrwerttheorie vollendet. 

Nun veröffentlichte Morx in der Zeit, die zwischen den beiden Entwürfen zum 

"Kapital" lag, nicht nur 1859 sein Buch "Zur KriHk der Politischen Ökonomie. Erstes 

Heft" mit Resultaten seiner ökonornischen Studien. Er fertigte von Februar 1859 bis Juli 

1861 auch eine ganze Reihe vorbereitender Materialien für das geplante zweite Heft an, 

das den Untertitel "3. Kapitel: das Kapital im Allgemeinen" tragen sollte. Ober den 

Entstehungsprazeß dieser Material ien sollen hier ein ige Gedanken geöußert werden. 
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10 Zum Charakter der vorbereitenden Mate ria lien 

Überliefert sind zunächst das "C itatenhe ft " , ein "Verzeichnis zu dem Citatenheft" und 

der Exzerptete iI des Hefies VII. 
1 

Das "Citaj"en/,eft" enthä lt Zi ta"re aus den Arbeiten bUrgerlicher Ökonomen zum 

Thema" Kapital", die vor a lle m den Londoner Exzerptheften von 1850-1853 entnommen 

und von Marx nach bestimmten Gesichtspunkten, nach eigenen theoretischen Erwägungen 

systematisiert wurden. So Uberschrieb er die S. 3 mit "Capital". I) Productionsprocess des 

Capitals. A) Ve""andlung von Geld in Capital ••• Capital. Geld. Waare ••• " Es 

folgen die Punkte "B) Freie Arbeit. Sklavenarbeit. Lohnorbeit." ibis s. j;; 
- - .. '\ - -

"C) Copitalbildung und Staat"iS. Vi "D) Produ ctivitäl der Arbeit"i S • Vi 
"E) Einfluß des Profits durch copital fixe, Zeitlän~etc. auf die Werthbestimmung. " 

{Se tiJ; "F) Maoß des Werths durch Arbeit und durch Werth der Arbeit" 8. ?}; 
"G) Profit und Arbeitslohn blose Rationen" {So ~/; "H) Profit (Surplusvalue)" {S.17 /1~7; 

"I) Arbeitslohn" {So 1~7 "J) Accumulation des Copitals (Profitrote)" {So 2g}; 

"I() Capital" 8. 21/2Yi "M) Maschinerle"{S. 23/24, teilweise bis S. 29, die die 

Uberschrift trägt: Entwi cklung der großen Industrie.7; "N) Copital fixe, Caphol 

circulant." {So 3g7 "Production und Distribution" iSo 3J./; "0) Agrikultur" 

iSo 3~/; "P) Vermehrung der Productivkraft der Arbeit"iS . 7~;; "General rate of 

profit" {der Buchstabe davor Q oder R; S. 74/7V; "Profit (profit of enterprise)" 

iSo 7ti}. Dabei versah Marx die Zitate teilweise mit knappen Kommenl"aren und Hin

weisen auf die E)(zerpi"hefte, aus denen er sie ubernommen hatte. Insofern könnte man das 

"C ito tenheft" gegenUber den Londoner Exzerptheften auch als das Resultat einer zweiten 

Verarbe itungsstufe von bUrgeri icher ökonomischer Literatur durch Marx betrachten. 

Bemerkenswert ist , daß Marx das "Citatenheft" nicht in einem Zuge, sondern offen

sichtlich in zwei, zei t lich nicht unbedingt weil auseinanderliegenden Phasen ange

fertigt hat. Darauf weist zunächst der Umstand hin, daß die drei durch Heftfäden mit

einander verbundenen Lagen dieses Hefi-es auS verschiedenen Papiersorten zusammenge

stellt sind. So bestehen"die Bogen 1-4 der ersten und die Bogen 1 und 2 der zweiten 

Lage aus zartblauem Papier vom Format 400 x 320 mm, die Bogen 5 und 6 der ersten und 

und die Bogen 3-1 2 der zweiten Lage auS graublauem Papier vom Format 370 x 280 mm 

und die vier Bogen der dritten Lage aus zartgelbem Papier vom Format 316 x 194 mm. 

96 

Als M:Jrx nämlich zu einem späteren Zeitpunkt das "Citatenheft" weiterfUhren wollte, 

reichten sechs Bogen - die Bogen 1-4 der ersten und die Bogen 1 und 2 der zweiten La

ge - offenbar nicht aus, und er legte Bogen ein, fUllte sie und die zunächst noch frei

gebliebenen Seiten der ersten Bogen mit Ergänzungen. So finden sich auf den Seiten 

1/2 Ergänzungen zu Punkt A, die M:Jrx mit Al bezeichnete. Die eingelegten Seiten 

9-16 enthalten u. a. Ergänzungen zu G, deshalb bezeichnet mit G
I
, und zu den Pun

kten "Capital" und "Productivitöt der Arbeit". Auf den Seiten 33-72 werden die er-
1 - - 2 - -

gänzenden Punkte 0 !. S. 33./ und C !. S. 35./ genannt. Darüberhinaus sind unter 

einzelnen, oft bereits in der ersten Fassung des Heftes enthaltenen Punkten weitere M:J

terialien, Zitate bzw. Hinweise angefUhrt; z. B. "Surplusvalue und Profit" !.-S. 39)'. 

Es ist daher möglich, von einer ersten, der ursprünglichen, und von einer endgültigen, 

das heißt der vorliegenden Farm des "Citatenheftes" zu sprechen. Erst in der letzten 

Arbeitsphase am Heft brachte M:Jrx die durchgehende Seitenpoginierung an. 

In Vorbereitung auf die Niederschrift des M:Jnuskripts vo~61-1863 beschäftigte 

sich M:Jrx aber nicht nur mit der Aufbereitung frUherer Exzerpte. Er studierte auch neue 

Quellen oder exzerpierte bereits benutzte Arbeiten unter neuen Gesichtspunkte~. Davon 

zeugt der Exzerpteteil des Heftes VII. Dieses bis S. 277 paginierte Heft enthält auf den 

ersten 63 Seiten den Schluß der" Grundrisse ... " Auf S. 63
0

, die von M:Jrx ~rschrie
ben wurde: "Begonnen 28. Februar 1859", beginnen da'1n Auszüge zum "Kapital"

Thema. Allerdings wurden sie offenbar zu verschiedenen Zeitpunkten angefertigt; die 

letzten wohl im Herbst 1862. In diesem Zusammenhang ist nur bemerkenswert, daß M:Jrx 

in die endgültige Fassung des "Citatenheftes" auch Zitate bzw. Hinweise auf den Ex

zerpteteil des Heftes VII - die Seiten 77-181 - übernahm, was darauf hindeutet, daß er 

an diesen beiden M:Jterialien etwa gleichzeitig bzw. unmittelbar nacheinander gearbei

tet hat. 

Schi ielJllch legte sich M:Jrx ein "Verzei chnis zu demCitatenheft" an, das ~rauf die Seiten 21 

- 27 des Hefte< B
2 

schrieb. Dabei nahm er gewisse Änderungen an der dem "Citatenheft" zugrun-

deliegenden Gliederung vor, modifizierte die inzwischen durch die mannigfachen Ergänzungen 

nichtso leicht überschau bare GI iederung in einigen Punkten. So kam es zu Umstell ungen, zur 

Zusammenfassung einiger Punkte und zur Einführung neuer. Das Verzeichnis enthöl t rolgende 

Punkte: A) Bi Idung des Verhöl tnisses von Copital und Lohnarbeit; b) Arbeitslohn und Producti

vität d er Arbeit. Fallen der Profitrate; c) Profit und Austausch; d) Ricardos Profit und Lohntheo

rie;erMinimum desSalairs; f) Einfluß des Capital fixe (des Profits) Zeitlänge etc. auf Werthbe

stimmungl 
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Mlß Arbeitund Werth der Arbeit; h) Profit u~rbejtslo~ni i) 

<:;opital; _xl Productiv~ consumpti0.r:!; t) demand for 

value; v) MlschinerieL w) Production und Distribution; x) ______-'-~"--___ 

DarstEdllJngen des Profits. Jedem dieser Punkte fügte Mlrx Stichworte und Seitenzahlen 

des "Citatenheftes" hinzu, 

.!:,=be~_diesen, die die Auffassungen bürgerlicher Ökonomen übersichtlich und syste

matisch erfassen, gehören zu den überlieferten vorbereitenden Mlt~rialien fur das ge

2. Heft von "Zur Kritik ••• " noch die "Referate zu meinen eigenen Heften" und 

der Planentwurf fur das "3. Kapitel: das Kapitel im Allgemeinen'_:: 2 Faktisch hat Mlrx 

hier die eigenen Arbeitsresultate, wie sie in den "Grundrissen ••• " dargelegt sind, ge

sichtet und systematisierto Es wurden also von ihm ;ene Mlterialien geschaffen, die die 

Arbeit am 3. Kapitel unmittelbar einleiteten. Der Planentwurf hat zumindest bei der 

Niederschrift der Punkte "1) Verwandlung von Geld in Capital ", "2) Der 

wert" und "3) X2er relative Mehr\'{ert~ in Heft I - V (S. 1-211) als leitfaden gedient. 

Nach dem Abschlull der "Grundrisse ••• ", die vor allem M:trx' Forschungsmethode 


und den Formierungsprczeß seiner Wert- und Mehrwerttheorie widerspiegeln, heißt es 


in einem Brief an Engels: "Der Teufel ist 
 daß indem Mlnuskript (was gedruckt 

ein dicker Band wäre) alles wie Kraut und Rüben durcheinandergeht, vieles, was erst 

für viel spätere Teile bestimmt ist. So muß ich mir einen index machen, in welchem Heft 

und welcher Seitenzahl sich der Dreck kursorisch vorfindet den ich zunächst in Arbeit 
t 

zU nehmen. ,,3 Dieser Index in seiner ersten und zweiten Fassung4 gibt neben einem 

ersten Planentwurf für den Abschnitt "das Kapital im Allgemeinen")jvor allem eine Art 

Sachregister zum "Kapitel vom Geld" und lag als solches auch der Ausarbeitung des 

ersten Heftes von "Zur Kritik ••• " zugrunde. Um ein prinzipiell gleiches Mlterial han

delt es sich bei den "Referaten ••• ", die" Das Kapitel vom Kapital" erschließen und 
I 2

daneben in den Heften Cr B , B und M entwickelte Gedanken einbeziehen. 

.2. Ihre Reihenfolge und Datierung 

Weder das "Citatenheft" und das "Verzeichnis •.. " noch die "Referate •.• " und der 

Planentwurf wurden von Mlrx datiert. - Nach Bemerkungen in Briefen zu urteilen hai 

/\/iorx gegen Ende bzw. im Februar 1859 mit vorbereitenden Arbeiten für das 2. 

Heft begonnen 5; auch die DaIierung des Exzerpteteils von Heft VII deutet darauf hin, 

Er mußte diese Arbeiten jedoch 001 d abbrechen, zunächst wohl wegen der Korrekturen für 
6

das erste Heft, die vom 7. März bis Mli 1859 liefen. In ei nern Brief an Engels vorn 

6. 	Oktober äußerte Mlrx, daß er wegen der erdrückenden materiell el1 lage "absolut ur\"" 

sei, am 2. Heft weiterzuarbeiten. Drei Tage zuvor hatte er an Lassalle geschrie

ben, 	daß ihm die derzeitigen Verhältnisse nicht erlauben würden, dieser Sache viel Zeit 
8

zu widmen.

Offenbar widmete sich M:trx erst im Januar/Februar 1860 wieder eine gewisse Zeit 

seinen ökonomischen Studien. Etwa Mitte Januar schrieb er jedenfalls an Engels: "Aus 

den' Factory Inspectors Reports' (von' 1855-1859 erstes hol bes Jahr') geht hervor, daß 

sich die Industrie in England fabelhaft seit 1850 entwickelt hat. Der Gesundheitszustand 

der Arbeiter (adults) hat sich verbessert, seit Deiner' lage der arbeitenden Klasse' (die 

ich hier im Museum wieder durchgelesen), dagegen die der Kinder (Sterblichkeit) ver

schlechtert. ,,9 Die hier angeführten Materialien hat Mlrx nicht nur im Heft VII- auf 

den S. 157-166 - exzerpiert. Er hat sie auch als Ergänzungen in das "Citatenheft" auf·

genommen. In seiner endgültigen Fassung enthält dieses Heft überhaupt vielfältige Hin-

weise auf die S. 77-181 des Heftes VII. Nun findet sich auf S. 175 ein Zitat aus dem 

"Daily World" vom 17. Januar 1860 und die 5. 179 enthält aus dem "Economist" 

vom 21. Januar 1860. Daraus geht zweier! ei hervor: 

Erstens: Mlrx hatte zu diesem Zeitpunkt auf knapp 120 Seiten schon ein vielfältiges 

ergänzendes Mlterial zum Thema "Kapital" gesammelt. Die Ärbeil- am "CIlo-

tenheft" hat Mlrx frühestens Ende Januar 1860 abgeschlossen. Die ursprüngliche 1 nur 

Zitate aus den Exzerptheften der fünfziger Jahre enthaltende Fossung dieses I-Ieftes könnj-e 

im Januar/Februar 1859 angefertigt worden sein. Wobei etwa gleichzeitig auch schon 

ein gewisser Teil des Heftes VII entstanden sein könnte. 

Gestützt auf die endgültige, mit der durchgehenden Paginierung versehenen Fassung 
2

des "Citatenheftes" fertigte Ivlarx im Heft B das "Verzeichnis ••• " an (vgl. dort 50 

21-27), Dem "Verzeichnis ••• " folgen in diesem Heft unmittelbar die "Refem!e .~ •• 

(auf den S. 28-36). Sie können also frühestens Ende Januar 1860 entstanden sein, nicht. 	 
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10
wie bisher angenommen im Februar 1859. In diesem Zusammenhang ist noch folgender 

Umstand von BedelJfung, Marx überschrieb die 5. 193 des Heftes VII mit dem Wort 

"Referate"! tilgte es aber höchstwahrscheinlich sofort. Offensichtlich hatte er sich ent
2

schlossen, die "Referate" in ein anderes Heft - nämlich B - zu schreiben. Die Ent

stehungsgeschichte des Heftes VII weist also ebenfalls unzweideutig darauf hin, daß die 

Abfassung der "Referate" frUhestens im Januar 1860 erfolgte. 

Schließlich findet sich erst in dem Marx! Brief vom 10. Juni 1861 wieder ein Hin

weis auf die Arbeit am 2. Heft von "Zur Kritik ••• "i eigentlich aber wieder<..lm "nur" 

auf die vorbereitenden Material ien dazu / denn das Heft I des Manuskripts von 1861-1863 

wurde von Marx selbst auf August 1861 datiert. Es heißt in dem Brief: "len habe seit 

einer Wocne ernsthaft mit meinem Buche begonnen." 11 Auch die allerdings einschrön

kende Bemerkung vom 20. Jul i, daß er wegen starker famil iörer Belastungen nicht so 

rasch damit vorankomme/ J2 bestötigt nur/ daß er tatsächlich salche Arbeiten geleistet 

haben muß. Nun ist kaum bestreitbar, daß sich Marx erst eine Übersicht von den Auf

fassungen der bUrgerlichen politischen Ökonomie schuf, ehe er daranging, seine "eige

nen" Auffassungen in der Form von "Referaten" zu rekapitulieren. 50 ergibt sich aus 

den bisherigen Überlegungen zum zeitl ichen Ablauf der Marxschen Studien ganz zwangs

löufig, daß die" Referate" im 1861 ausgearbei tet wurden. Fragl ich ist noch, 

ob in diesem Zeitraum auch der Planentwurf entstand. Geht man, wie die Herausgeber 

der "Grundrisse" und des Bandes 46 der Marx-Engels-Werke in russischer Sprache davon 

aus, daß er den "Referaten", also auf ihrer Grundlage geschrieben wurde, dann 

kann es nur aus dem Sommer 1861 stammen. 

Welche GrUnde sprechen Für eine solche Reihenfolge? 

1. Sie ist offenbar logisch bzw. forschungsmethodisch begündei. Denn der Abfassung eines 

Planentwurfs ist wohl zunöchst das Vertrautmachen mit den bisherigen, zudem durch eine 

löngere Arbeitspause unterbrochenen ökonomischen Studien, vorausgesetzt. 

2. Der Planentwurf enthölt erstmals eine Unterteilung des Punktes "3) Der Relq,ive Iv1ehr

wert" in " a} Cooperatian von Massen", " ~ }Teilung der Arbeit" und" 'I) Maschinerie". 

Eine solche Unterteilung traf Marx weder in den "Grundrissen" und im "Index", nQch 

hat er in der ursprUng lichen Fassung des "Citatenheftes" Material ausdrUcklich zu den 

ersten beiden Problemen zusammengetragen. In der endgültigen Fassung finden sich 

dann zwar viele Zitate bzw. Hinweise zur Teilung der Arbeit, die Marx aus dem Heft 

VII, S. 147-182, übernahm. Aber sie sind hier unter der Überschrift "Productivitöt der 

Arbeit" und im "Verzeichnis.,." schon Llnter Surplusvalue und Productivitöt" zu

sammengetragen. Mit dieser Einschötzung bzw. Einordnung des Problems "Teilung der 

Arbeit" nöherte sich Marx unmittelbar deren Charakteristik als eine Methode! relati 

ven Mehrwert zu produzieren. Im Hinblick darauf könnte die Behandlung dieses Prob

lems im Planentwurf als eine neue Erkenntnisstufe angesehen werden. GestUtzt auf den 

Planentwurf hat Marx es schi ießlich im Manuskript von 1861-1863 umfassend ausgearbei
13 

tet; wobei er das "Citatenheft" und dos Heft VII nutzte. 

3. Der Planentwurf enthölt gegenüber den "Grundrissen" und den "Referaten" weitere 

Überlegungen und Formulierungen, die auf eine reifere Erkenntnis hindeuten. Hier 

sollen nur einige Beispiele angeführt werden. 

- In den "Grundrissen" und den "Referaten" spricht Marx noch vom 

als Inhalt des Kapitals" oder vom "einfachen Produktionsprozeß", wöhrend er sich im 

Planentwurf endgültig fUr den Begriff" Arbeitsprozeß" entschieden hat. 14 

- Marx öußerte sich in den "Grundrissen" verschiedentl ich zum Wert der Ware Arbeits

kraft und seiner verwandelten Form, dem Arbeitslohn. Im Planenfwurf spricht er erst 

mals vom "Durchschnittsarbeitslohn" / den er hier gleichsetzt mit dem notwendigen 

Minimum des 5alairs, und grenzte sich damit auch sprachlich endgültig vom "Minimal

arbeitslohn" bürgerlicher Prögung ab. Er gelangte demnach im Planentwurf zu einem 

Begriff, der im Manuskript von 1861- J863 benutzt und systematisch begündet wurde. 15 

- Bemerkenswert ist beispielsweise auch, daß im Planentwurf der Gedanke entwickelt 

wird, die "Verbindung von absolutem und relativem Mehrwert" gestützt auf Heft VII 

der "Grundrisse", S. 23/24, darzustellen. In den "Referaten" wird jene Stelle zwar 
16

ebenfalls erwöhnt, aber nicht verbunden mit einer derartigen Formulierung , die 


sich im Manuskript von 1861-1863 wiederfindet. 17 


Diese Beispiele verdeutlichen den außerordentlich engen Zusammenhang der "Referate" 

mit dem Planentwurf zum "3. das Kapital im Allgemeinen." Sie belegen abp 

auch, daß dieser Planentwurf wegen seiner ausgereifteren Gedanken von Marx nur nach 

den "Referaten" verfaßt worden sein kann, er damit die Ausarbeitung der vorbereitenden 

Material i en fUr das Manuskri pt von 1861-1863 abschloß. 
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Diese Materialien werden innerhalb der Vierten Abteilung der !vbrx-Engels-Gesamtaus_ 

gabe erstmal;g veröffentlicht. 

2 	 Diese ,',Aaterialien wurden 1939 bzw. 1941 in der Erstausgabe von Kar! !vbrx! 

Grundrisse der Kritik der polHisehen Ökonomie (Rohentwurf) 1857-1858, S. 949-980, 

veröffentlicht 0 

J\ltar;{ an Engels, 310 !vb. 1858, In: MEW, Bd, 29, S. 330. 

,) Siehe Kar! Mol'x: Grundrisse •• A. a. 0" S. 855-867. 

5 Siehe Ivk,,>< Cln Engels, 21. Januar 1859. In: MPN, Bd. 29, S. 385; !vbrx an Engels, 

21, Fd~ruar 1859, Ebend(J. S, 399. 

6 Siehe Ivbrx an 10. März 1859, Ebenda, S. 409; !vbrx an Engels, 25. !vb i 

859. Ebsoda, S. 442. 


Mm,all Enf'Jels, 5. Okt'aber 1859. Ebenda, S. 491. 


8 	 Ivbrx an fcrdinand Losst11le, vom 2, Oktober 1859, Ebenda, S. 613. 

l\lbrx an nach dem 11. Januar 1860. In: MEW, Bd. 30, S. 7. 

'10 Siehe ,"krx: Grundrisse ,. A, 0.0., S. XIII und 5, 950. 

11 Mlrx Cln Enaels. 10. Juni 1861. In: MEW, Bd. 30, S. 170, 

12 Siehe Ivt:m: an Enaels, 20. Juli 1861. Ebenda, S. 192. 

'la Siehe Karl Ivkm;:: Zur Kritik der politischen Ökonomie (!vbnuskript 1861-1863). 

In: [<ar! IvkmdFrierlr;rh El;gels: Gesamtausgabe (J\1EGA), Abt. 2, Bd. 3, 1. 

S, 33 zu 237.28 - 273.19). 

Sieh" Kori Iviarx: Grundrisse ••• A, Cl. 0., S. 211-217, 5,954 und S. 971. 

,:;' Siehe <"benda, S. 193 fL, S, 702, S. 965 und S. 970. 

6 Siehe ebendo, $. 965 und S. 973. 

7 Siehe I(ar! Nbm: Zur KriNk '" A. a. 0., S. 285. 

Inge Schliebe/Ludmillo Kalinina 

Rezensionen des !vbrxschen Werkes "Zur Kritik der Politischen Oekonomie" aus 

1859 

Die Arbeit von !vbrx "Zur Kritik der Politischen Ökonomie" zu den klassi

schen Werken des !vbrxismus. Noch Abschluß der Arbeiten on dem ökonomischen !vb

nuskri pt von 1 858, dos die ursprüngliche Variante des "Kapitals" darstellt und un

ter dem Titel "Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie" bekannt geworden ist, 

begann !vbrx mit dei Niederschrift seines Hauptwerkes für die Veröffentlichung, die 

in einzelnen Heften erfolgen sollte. Im Sommer 1859 erschien im Verlag von Franz 

Duncker in Berlin "Zur Kritik der Politischen Ökonomie. Erstes Heft." Im Vorwort 

gibt !vbrx eine kurze treffende Darlegung der materialistischen Geschichtsauffassung • 

Das Werk enthölt vor allem eine Analyse der Ware als Elementarform des Reichtums in 

der kapitalistischen Gesellschaft und als einfachste ökonomische Kategorie, in der die 

Widersprüche des Kapitalismus bereits alle im Keim enthalten sind. Es enthölt weiter die 

Geldtheorie von !vbrx; vornehmlich ober die erstmalige Darlegung seiner Wertthearie, 

die den Ausgangspunkt und die Grundlage des von !vbrx geschaffenen Systems der po

listischen Ökonomie der Arbeiterklasse bildet. Zudem finden sich in "Zur Kritik" noch 

drei Abschnitte zur Geschichte der Theorie. 

!vbrx' Briefwechsel liefert rei chi iches !vbterial darüber, welche wissenschaftl iche 

und politische Bedeutung er selbst dieser Arbeit beimaß. In dem oft zitierten Brief on 

Joseph Weydemeyer vom 1. Febroar 1859 schreibt er: "Ich hoffet unsrer Partei einen 
1

wissenschaftlichen Sieg zu erringen." Nicht weniger bekannt ist die SteUe aus !vbrx l 

Brief on Ferdinand Lassolle vom 12. November 1858, daß diese Schrift "zum erstenmal 

eine wichtige Ansicht der gesellschaftlichen Verhältnisse wissenschaftlich" vertritt
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