
Reinhard Schön rock 

Zu Reaktionen der kleindeutschen Schule der 
bürgerlichen Geschichtsschreibung auf den Marxismus, 
insbesondere das 11 Kapital", in den siebziger bis 
neunziger Jahren des 19.Jahrhunderts (Thesen) 

1. In marxistisch-leninistischen Untersuchungen zu Reaktionen bürgerlicher Ideolo
gen auf den Marxismus in den siebziger bis neunziger Jahren des vorigen Jahrhun
derts wird mit Recht auf die geringe Beteiligung bürgerlicher Historiker verwiesen. 
Diese Tatsache darf jedoch zu keiner Unterschätzung der Rolle und Wirksamkeit der 

Historiographie in der zu Beginn der siebziger Jahre des 19. Jahrhun
derts unter den Ideologen der herrschenden Klassen in Deutschland sprunghaft an
schwellenden Diskussion um die "soziale Frage" und der damit verbundenen Marx
Kritik führen. 

2. Mit Heinrich von Sybel und Heinrich von Treitschke vor allem die führen
den Vertreter der sich zu dieser Zeit als politisch-ideologisch vorherrschende Rich
tung der bürgerlichen deutschen Geschichtsschreibung etablierten kleindeutschen 
Schule in diese Diskussionen ein. Gerad,e ihre herausragende politisch-programma
tische, wissenschaftlich-organisatorische und publizistische Stellung innerhalb der 
kleindeutschen Schule, aber auch ihre Leihrtätigkeit und ihr Wirken als Parlamenta
rier waren die Grundlage für ihren offensichtlichen Einfluß auf die Strategiebildung 
der herrschenden Klassen. Diesen Einfluß gilt es auch bei ihren Reaktionen auf den 
Marxismus zu beachten. 

3. Anfang der siebziger Jahre des 19.Jahrhunderts standen Sybel und Treitschke 
den sich formierenden Kathedersozialisten um Gustav Schmoller sehr nahe, sie 

rechneten sich anfangs sogar selbst zu diesen. Wie die Kathedersozialisten glaubten 
und forderten sie, durch soziale Reformen revolutionären Folgen der sich zuspitzen
den "sozialen Frage" vorzubeugen. Als Folge der erstarkenden revolutionären Arbei
terbewegung und als Ausdruck des Widerstreits der von Lenin charakterisierten zwei 
Taktiken der Bourgeoisie gegenüber der Arbeiterklasse, vollzogen beide Mitte der 
siebziger Jahre den offenen Bruch mit dem Kathedersozialismus und wurden zu den 
fanatischsten Befürwortern des Sozialistengesetzes. Dieser Wandel in ihrer Stel
lung zur "sozialen Frage" zeigt sich zum Teil auch in ihren Äußerungen zum Marxis
mus. 

4. Die erste umfangreiche und relativ geschlossene Reaktion der bürgerlichen 
deutschen Geschichtsschreibung auf den Marxismus, insbesondere das "Kapital", 
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war der 1872 von Heinrich von Sybel auf Bitte des Unternehmers Ernst von Eynern 

vor Fabrikanten in Barmen gehaltene Vortrag zum Thema "Die Lehren des heutigen 
Socialismus und Communismus". Ausgehend von einer damals noch zumindest 
partiellen Anerkennung der wissenschaftlichen Leistung von Karl Marx versuchte 
Sybel, die Grundgedanken im "Kapital", vor allem die Wertlehre, zu widerlegen, das 
Mehrwertgesetz zu leugnen. Nicht die Aneignung unbezahlter Arbeit durch den Kapi

talisten, sondern allein die "Kopfarbeit des Arbeitgebers" würde der Arbeit Zweck 
verleihen und damit den Mehrwert schaffen. Dabei seien die Arbeiter so Sybel

"eine besondere Art von Arbeitsgerät neben den Maschinen". Mit Hilfe 
moralischer und ethischer Postulate versuchte Sybel, die Klassengegensätze zu 
mildern und die KaDitalisten von der Notwendiakeit sozialer Reformen zu über

zeugen. 

Nachdem Sybel Mitte der siebziger Jahre zu einem Befürworter der offenen Ge
walt gegenüber der Arbeiterklasse wurde, traten sowohl diese Forderungen als auch 
die partielle Anerkennung der wissenschaftlichen Leistung von Karl Marx deutlich 
zurück. In Sybels späteren Äußerungen zum Marxismus dominierte eine noch fla

chere und vulgärere "Widerlegung" des Marxismus. 

5. Ebenso wie Sybel stand Heinrich von Treitschke Anfang der siebziger Jahre so

zialen Reformen aufgeschlossen gegenüber. Er begrüßte Sybels Vortrag in Barmen 
ausdrücklich und hoffte, "durch eine strenge und gerechte Gesetzgebung den soda

herrscht bei Treitschke nach anfänglichem Totschweigen des 
Marxismus ab Mitte der siebziger Jahre sofort ein äußerst primitiver und rabiater An
timarxismus vor. Obwohl Treitschke selbst zugab, "sozialistische Literatur" erst spät 
kennengelernt zu haben und diese ihn immer "angeekelt" habe, zeigen seine Reak
tionen auf den Marxismus, daß erwahrscheinlich marxistische Werke nie im 
gelesen hatte, sondern nur aus zweiter Hand kannte. Besonders deutlich wird dies in 
seiner 1875 erschienenen und gegen Schmoll er gerichteten Schrift "Der Socialismus 
und seine Gönner". Ohne auch nur den Versuch einer theoretischen Argumentation 
gegen Marx zu unternehmen, bezichtigt er ihn eines "heimatlosen Radicalismus" 
und eines "brutalen Fanatismus", mit dem Marx im "Kapital" einen "ungeheuren 
Stoff zusammenträgt, um einen einzigen, falschen Grundgedanken zu erhärten". 
Treitschke stellt Karl Marx und dem "Kapital" die "unendlich reichere Gelehrsam
keit" eines Wilhelm Roscher gegenüber. 

Sein offener Haß auf Marx und den Marxismus ging sogar so weit, daß er ein 
Gleichheitszeichen zwischen Kathedersozialismus und Marxismus setzte und 
Schmoller vorwarf, "zu den Sodalisten und Materialisten 

Dieser primitive und rabiate Antimarxismus 
Vorträgen und Briefen Treitschkes. 
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6. Auch wenn seit Mitte der neunziger Jahre der Einfluß der kleindeutschen 
Schule der bürgerlichen Geschichtsschreibung zurückging und damit auch flexiblere 
Reaktionen bürgerlicher Historiker auf den Marxismus auftraten, dürfen der strate
giebildende Einfluß des primitiven und rabiaten Antimarxismus eines Sybel und 
Treitschke in ihrer Zeit und seine Fernwirkungen nicht unterschätzt werden. Vertreter 
der revolutionären Arbeiterbewegung wie Joseph Dietzgen und Franz Mehring ha

ben sich gerade deshalb mit ihnen auseinandergesetzt. Für Sybel und Treitschke gilt 
das, was Franz Mehring über Treitschke schrieb, daß dieser für die "besitzenden 
Klassen ein Menschenalter hindurch der gefeiertste und einflußreichste Lehrer in po
litischen Dingen" war. 

Gisela 

Zur Bedeutung der Londoner Hefte 1850-1853 
für die Entwicklung der Marxschen Grundrententheorie 

Bei seinen ökonomischen Studien Ende 1850 war Karl Marx auf Widersprüche in der 
Ricardoschen Rententheorie gestoßen, die er in den 40er Jahren noch nicht bemerkt 

hatte. Wie ist "es möglich, daß der Getreidepreiß fä{{t und gleichzeitig die Rente 
steigt, ohne daß das Ricardo'sche Gesetz umgestoßen wird ... ", formulierte Marx in 

den Exzerpten das Problem. 

Das Ergebnis des neuen Durchdenkens dieser Probleme teilte er Engels in einem 
Briefvom 7.1.1851 mit. Hier artikulierte Marx erstmalig seine Kritik an den Ricardo
schen Prämissen der Bildung der Differentialrente.2 

Diesem Brief kommt als Zeugnis eines wichtigen neuen Schrittes auf dem Wege 
der Genesis der Grundrententheorie, d. h. einer neuen Qualität seiner Auffassungen 

zur Differentialrente, eine zentrale Bedeutung zu. Die Weiterentwicklung der Grund
rententheorie Anfang der 50er Jahre blieb aber nicht auf die im o. g. Brief entwickel
ten Gesichtspunkte beschränkt. Betrachteten wir erst wieder die nächsten, explizit 
zur Grundrente getanen Ausführungen von Marx, uns wichtige Schritte der 
Genesis der kapitalistischen Grundrententheorie verloren. 

Die Beschäftigung mit Agrarfragen zu Beginn der 50er Jahre erreichte eine 
neue Qualität gegenüber vorangegangenen Studien. Das betrifft sowohl den Um
fang und die Intensität der Studien, als auch die Auswahl der Autoren. 

Die komplexe Erforschung des tiefen Ideengehaltes der Marxschen Agrarstudien 
während der Arbeit an den "Londoner Heften 1850-1853" gewährt einen Einblick so
wohl in die Breite und Vielfalt des Marxschen Wirkens, als auch in den Reifegrad be
stimmter theoretischer Auffassungen. Am Beginn dieser Periode stand zweifelsfrei 
jener Brief an Engels. 

Bei der Analyse dieser Marxschen Agrarexzerpte und ihres Umfeldes schälen sich 
bestimmte Merkmale heraus. 

1. Im Gegensatz zu anderen Problemen bzw. späteren Agrarstudien in den 60er 
und 70er Jahren ist der Einfluß aktueller politischer Tagesfragen und -ereignisse 
kaum nachweisbar. Das betrifft sowohl die Motivation zum Studium bestimmter 
Sachgebiete der Landwirtschaft, als auch die Auswahl der Quellen und Autoren. In 
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