
Inge Taubert 

Probleme und Fragen zur Datierungder "Ökonomisch-philosophischen Manuskripte" 

von Karl Marx 

Die Entstehungszeit der "Ökonomisch-philosophischen Manuskripte" wird in der tv1arx

Engels-Edition und -Forschung mit April bis August 1844 angegeben. Bei der Bearbeitung 
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dieser Manuskripte für den Band 1/2 der MEGA stand und steht die Aufgabe, diese Datie

rung zu überprüfen und zu untersuchen, ob nicht eine Prtlzisierung möglich ist. Letzteres 

erscheint vor allem durch die jüngeren sowjetischen Veröffentlichungen von Gen. Lapin 
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und Gen. Bagaturia angebracht. 

Im folgenden werden einige Detailprobleme der Datierung zur Diskussion gestellt. Die 

Ergebnisse der Diskussion sind bei der endgültigen Fertigstellung des wissenschaftlichen 

Apparates zu berücksichtigen. 

Ein erster Anhaltspunkt fUr die Datierung der Manuskripte sind Briefe aus der Umgebung 

von Marx. Engels schrieb 1885 im Vorwort zum zweiten Band des "Kapitals", daß Marx 

"seine ökonomischen Studien 1843 in Paris mit den großen Engltlndern und Franzosen" be..., 
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gann • So wichtig Engels' Hinweis fUr die grundstltzliche Orientierung des Beginns von 

Marx' ökonomischen Studien ist, so kritisch muß er jedoch betrachtet werden, wenn es 

um eine prtlzise und exakte Datierung geht. Marx war etwa am 11. oder 12. Oktober 
3

1843 in Paris angekommen und bereitete intensiv die Herausgabe der "Deutsch-Französi

schen Jahrbücher" vor, in denen u. a. auch seine" Kritik der Hegeischen Rechtsphiloso

phie" in Fortsetzungen erscheinen sollte. Im Heft 1 war die Einleitung dieser Arbeit auf

genommen worden, für Heft 2 lag offensichtlich bereits die erste Fortsetzung vor, denn 

Ruge schrieb am 5. Februar 1844 an Feuerbach, daß zum Inhalt der beiden ersten Hefte 
4

eine Fortsetzung von Marx' 11 Kritik der Hegeischen Rechtsphilosophie" gehöre. In der 

gedruckten Doppell ieferung gibt es allerdings diese Fortsetzung nicht. Marx hat sie wahr

scheinlich zurückgezogen, was aber nicht bedeutet, daß er die Arbeit daran eingestellt 

hoben muß. 
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Am 15. Mai 1844 hieß es jedoch in einem Brief Ruges an Feuerbach: "Marx dagegen 

will die Geschichte des Konvents schreiben und hat das Material dazu aufgehöuft und 

sehr fruchtbare Gesichtspunkte gefaßt. Die' Kritik der Hegeischen Rechtsphilosophie' 

läßt er wieder liegen. Er will den Pariser Aufenthalt zu jener Arbeit benutzen, was ganz 

richtig ist. ,,5 Ähnliches wiederholte Ruge in einem Brief an Moritz Fleischer vom 20. Mai 

1844
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, schrieb jedoch am 9. Juli 1844 an denselben: Marx "hatte den Plan einer Politik 

im Kopf, den er aber leider noch nicht real isiert hat. Dann wollte er die Geschichte des 

/ Konvents schreiben und hat enorm dazu gelesen. Jetzt scheint auch das wieder zu Iie

gen".7 Wenn Ruges Äußerungen auch mit Vorbehalt gewertet werden mUssen, so sind sie 

doch nicht ganz von der Hand zu weisen. Zwar gab es seit dem 26. März 1844 zwischen 

Marx und Ruge keine persönlichen Beziehungen mehr 
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, doch wohnten in den folgenden 

Monaten beide Familien in der Rue Vanneau 38
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. Außerdem hatte Ruge Uber die Redaktion 

des "Vorwärts!" zahlreiche Kontakte zu Personen, die zum Freundes- und Bekanntenkreis 

von Marx gehörten. 

Daraus kann abgeleitet werden, daß die Unterbrechung an der Kritik der Hegeischen 

Rechtsphilosophie nicht unmittelbar zum Studium der Ökonomie fUhrte, sondern Marx zu

nöchst das Studium der Französischen Revolution erneut aufnahm. Nach Ruges Angaben 

hötte Marx erst im Juni oder Anfang Juli 1844 intensiv mit den ökonomischen Studien· 

begonnen. 

Ein zweiter Anhaltspunkt fUr die Datierung der "Ökonomisch-philosophischen Manu

skripte" sind die Exzerpthefte aus der Pariser Zeit. Vor Beginn der Niederschrift der 

"Ökonomisch-philosophischen Manuskripte" lag das Heft mit Exzerpten aus Adam Smiths 

zwei aufeinanderfolgende kurze Zitate im Exzerptheft mit den gleichen Worten enden. 

Marx schrieb das eJste Zitat ab, Ubernahm aber irrtümlich die Seitenangabe vom zweiten 

Zitat. In einigen Föllen umfaßt das Zitat im Exzerptheft mehrere Seiten der Arbeit von 

Smith. In den "Ökonomisch-philosophischen Manuskripten" zitierte Morx nur einen Bruch

teil daraus, reduzierte aber die Seitenangabe nicht. Das heißt, er hat auch in' diesen 

Fällen nicht noch einmal nach der Quelle gegriffen, um die Seitenangaben zu präzisieren. 

Ebenso haben detaillierte Vergleiche erneut die Annahme erhärtet, daß bei Beginn der 

Niederschrift des "Ersten Manuskripts" Marx die Arbeiten von John Ramsay MacCulioch, 
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David Ricardo und James Mill weder studiert noch exzerpiert hatte. Daß Marx mit 

Ricardos Werk Uberhaupt nicht vertraut war, beweist folgender Fehler im "Ersten Manu

skript". Darin heißt es: "Ricardo in seinem Buch (rent of land): Die Nationen sind nur 

Ateliers der Produktion, der Mensch ist eine Maschine zum Consumiren und Produciren; 
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das menschliche Leben ein Capital; die ökonomischen Gesetze ~egieren blind die Welt." 

Als Quelle benutzte Marx die Einleitung aus Burets Werk "De 1a mis~re des classes 

laborieuses en Angleterre et en France". Darin heißt es: " ••• se trouve dans les ouvrages 

de M. Ricardo, I' ing~nieux metaphysicien du fermage. (Rent ofLand.) .•• Les nations 

ne sont plus que des ateliers de production; - I'homme une machine ~ consommer et i3 

produire, et la vie humaine un capital. - Tout se pese ou se calcule, et les lois tlcono

miques r~gissent fatalement le monde (1). Fußnote von Buret:. (1) Pour M. Ricardo 

I h . I d . ,,13es ommes ne sont nen, es pro UltS sont tout. 

Damit kann eindeutig formuliert werden, daß der Beginn der Niederschrift der "Ökono

misch-philosophischen Manuskripte" nach dem Exzerpieren von Adam Smith und vor dem 

Exzerpieren von MacCulloch, Ricardo und Mill liegt. Da aber bislang die Entstehungszeit 
"Redlerches sur la nature et les causes de la richesse des nations" vor. Ein Vergleich der 

im "Ersten Manuskript" zitierten Stellen aus dem Werk von Smith mit dem Exzerpt bestä

tigte erneut diese allgemein akzeptierte Voraussetzung. Marx schrieb fast alle Zitate 

(eine Ausnahme bilden drei Zitate auf der Manuskriptseite XVI in der Spalte Grundrente 10) 

entweder aus dem Exzerptheft ab oder er benutzte die französische Fassung im Exzerptheft 

als direkte Übersetzungsgrundlage • Dies kann vielfach belegt werden. Es gibt in den be

treffenden Zitaten gegenUber dem Exzerptheft viele Änderungen, aber keine, die auf der 

Grundlage der Quelle vorgenommen worden ist. Marx Ubernahm Fehler aus dem Exzerpt

heft. So Ubersetzte er z. B. im Exzerptheft irrtümlich "des provinces du midi" mit "Ost

provinzen" und korrigierte diesen Fehler in den "Ökonomisch-philosophischen Manuskrip

ten" nicht. Fehler in den Seitenangaben im Exzerptheft wied~rholen sich in den Manu

skripten. So erklört sich eine falsche Seitenangabe in denselben dadurch, daß zufällig 
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dieser betreffenden Exzerptnefte nicht exakt begrUndet werden konnte, gibt die oben an

gefUhrte BeweisfUhrung keine Anhaltspunkte Uber den konkreten Zeitpunkt des Beginns 

der Niederschrift der "Ökonomisch-philosophischen Manuskripte". Interessant ist viel

leicht ein Detail. Im Gegensatz zu den anderen Exzerptheften aus der Pariser Zeit ver

wandte Marx fUr die Exzerpte aus Adam Smith und Eug~ne Buret Briefpapier, und zwar 

zwei verschiedene Sorten. Es konnte kein direkter Vergleich mit den Uberlieferten Briefen 

angestellt werden, aber vieles deutet darauf hin, daß Marx das Smith-Exzerptheft aus 

demselben Briefpapier anfertigte, das er auch fUr den Brief an Feuerbach vom 11. August 

1844 benutzte. Allerdings will das nicht viel besagen, da aus der Zeit von Dezember 1843 

bis August 1844 nicht ein einziger Originalbrief von Marx uberliefert ist. 

Ein dritter Anhaltspunkt sind Marx' Äußerungen Uber Bruno Bauer. Sie ergeben konkre
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teren Aufschluß uber die Datierung der Manuskripte. Im "Dritten Manuskript" gibt es eine 

umfangreiche Textergtlnzung zu einer nicht Uberlieferten Seite des "Zweiten Manuskripts". 

In sieben Punkten untergliedert legte Marx seine Auffassungen über die "Aufhebung der 

Selbstentfremdung" dar, die im weitesten Sinne eine erste geschlossene Darstellung seiner 

damaligen Ansichten über die ausbeutungsfreie Gesellschaft, über den Kommunismus als 

Aktion und den Soziolismus als Ziel der Arbeiterklosse darstellt. Im Punkt 6) stellte sich 

Marx im Zusammenhong mit einer Auseinandersetzung über die Hegeische Dialektik die 

Aufgabe, "uber das Verhtlltniß der neuern kritischen Bewegung einige Andeutungen zu 

geben" 14. AusfUhrlich charakterisierte er hier Bruno Bauers Standpunkt (siehe Anhang, 

Nr. I). 

Im Entwurf einer Vorrede ouf den Seiten XXXIX und XL des" Dritten Monuskripts" kam 

Morx erneut auf Bruno Bauer zu sprechen (siehe Anhang Nr. 11 und Nr. 111). Bereits die 

alte MEGA machte bei der Erstveröffentlichung der "Ökonomisch-philosophischen Monu

skripte" auf den Zusommenhang dieser TextsteIlen mit der "Allgemeinen Literatur-Zeitung" 

aufmerksam. 15 Diese Angaben können prtlzisiert bzw. korrigiert werden. 

Der Brief von Morx an Feuerbach vom 11. Augusf· 1844, Briefe von Moses Heß und 

Georg Jung sowie konkrete Bezugspunkte auf einzelne. Artikel der "Allgemeinen Literotur

Zeitung" geben Aufschlüsse, die eine konkretere Datierung der Niederschrift dieser 

Manuskripttei le ermöglichen. Sei t J:;lezember 1843 gab Bruno Bauer die Manatsschrift 

"Allgemeine Literatur-Zeitung" herdus. Doß Morx dieses Publikationsorgan seines ehema
"' ligen Freundes sehr aufmerksam verfolgte, liegt auf der Hond. Moses Heß beantwortete 

om 3. Juli 1844 einen nicht Uberlieferten Brief von Marx, in dem letzterer Bauers Holtung 
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kritisiert hatte. Ein Satz von Heß Itlßt darauf schließen, daß Marx von Bruno Bauer eine 
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Antwort auf den Artikel" Zur Judenfrage" ous den" Deutsch-Französischen Jahrbüchern" 

erwartete. Morx glaubte vermutlich, Bauer werde sich verteidigen und schließlich seinen 

Irrtum bekennen. Moses Heß antwortete: "Es zeigt von großer Bescheidenheit Ihrerseits, 

doß Sie nicht einsehen, wie Bauer durch Ihre Kritik vernichtet ist, wenn er sich nicht ver

theidigt, und daß es nur Eine Vertheidigung fUr ihn gibt - dos offene Gest1indniß seines 

bisherigen Irrthums." 18 Auch an Georg Jung schrieb Morx uber Bruno Bauer. Leider ist 

auch dieser Brief nicht uberliefert. 19 Marx hotte offensichtlich Jung gebeten, ihm das 

Heft V ("Ausgegeben im April 1844"), dos Heft VI ("Ausgegeben im Mai 1844") und das 

Heft VII ("Ausgegeben im Juni 1844") der "Allgemeinen Literatur-Zeitung" zuzuschicken, 
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was Jung auch am oder unmittelbor noch dem 31. Juli 1844 geton haben muß. Das wie

derum Itlßt den Schluß zu, daß sich Marx bei seinen Einschl:ltzungen fUr Heß und Jung auf 

Artikel der Hefte I bis IV stUtzte. Jedoch die Äußerungen über Bruno Bauer, die Marx 
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am 11. August 1844 Feuerbach mitteilte , beziehen sich unmißversttlndlich auch auf 

Artikel aus den Heften V und VI, aber noch nicht auf das Heft VIII ("Ausgegeben im 

Juli 1844"). 

Zwischen Marx' Brief on Feuerbach und der Polemik auf den Seiten XI und XII des 
22

"Dritten Manuskripts" gibt es viele Parallelen. Die "reine, entschiedne, obsol"ute, 

mit sich ins Klare gekommne Kritik" ist eine Zusommenfassung von Äußerungen, die Bruno 

Bauer und seine Anhl:lnger in vielen Artikeln seit dem ersten Heft stropoziert hotten. Je

doch gibt es auch Anspielungen von Marx, die ouf konkrete Artikel abzieleo. 

Zun1ichst bezieht sich Marx unmißverstl:lndlich auf eine "Correspondenz. Aus ZUrich" , 

unterzeichnet "Hirzel", veröffentlicht in Heft V der "Allgemeinen Literotur-Zeitung". 

So heißt es u. 0.: "Auch die Masse konnte ouf die Predigten der Johrbucher nicht hören, 

••• Sie verstond jene Forderung noch nicht, weil sie durch die Kritik noch nicht geistlos 

gemocht wor ••• " - "Jetzt erst gab es eine reine Mosse: die Kritik hotte sich aus der 

tausendjtlhrigen Verwicklung mit ihr herausgearbeitet und einen Gegensotz geschaffen, wie 

er bisher noch nie dogewesen wor, einen Gegensotz so rein, wie ihn die Geschichte bis 

jetzt noch nie gekannt hatte." - "Wenn endlich Alles sich gegen sie verbindet - und die

ser Zeitpunkt ist nicht mehr fern - wenn die ganze zerfollende Welt sich zum letzten An

griff um sie herum gruppirt, dann wird der Muth der Kritik und ihre Bedeutung die größte 

Anerkennung gefunden haben. Um den Ausgang konn es uns nicht bange sein. Dos Gonze 

wird darauf hinauslaufen, daß wir das Conto mit den einzelnen Gruppen schließen und ein 

oll gemeines Armuthszeugniß der feindlichen Ritterschaft ausstellen. ,,23 (Vgl. Anhong, 

Nr. 1.) 

Ebenso unmi ßversttlndl ich bezieht sich Marx ouf den Beitrag "Correspondenz ous der 

Provinz" in Heft VI der "Allgemeinen Literotur-Zeitung", eine Zusommenstellung von 

Briefen on und von Bruno und Edgor Bauer. In einem Brief von Bruno Bauer heißt es: "So 

entbehrt der Kritiker aller Freuden der Gesellschoft; aber auch ihre Leiden bleiben ihm 

fern. Er kennt weder Freundschaft noch Liebe; dafUr aber prollt die Verll:lumdung mochtlos 

an ihm ab: nichts konn ihn beleidigen; ihn berUhrt kein Haß, kein Neid; Mißgunst, Aerger 

und Grimm sind ihm unbekonnte Affecte." - " ••• und doß die wohre Kritik höchstens dos 

Geschtlft des' olympischen Geltlchters' auf sich nehmen konn •••• Uebrigens sogte ich 

dir, daß der Terrorismus des kritischen Auslachens und Auf-das-Moulschlogens wirklich 

nothwendig ist, wo man sieht, daß die boshaft-gemUthliche Unfl:lhigkeit sich in sich selbst 

versteckt hat. Dieses Auslochen ist kein Hochmuth·, es ist nur der Proceß, den der Kritiker 
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mit Behagen und Seelenruhe gegen einen untergeordneten Standpunkt, der sich ihm gleich 

dünkt, anwenden muß: ••. ,,24 (Vgl. Anhang, Nr. 1.) 

Die BezUge zu Heft V und VI der" Allgemeinen Literatur-Zeitung" sind klar und unmiß

verständlich. Man kann mit Sicherheit annehmen, daß Marx vor der Niederschrift der Sei

ten XI und XII des "Dritten Manuskripts" diese Hefte gelesen haben muß. Da nun Marx 

diese Hefte erst zwischen dem 31, Juli und dem 11. August 1844 erhalten hot, kann der 

größte Teil des "Dritten Manuskripts" frühestens Anfang oder Mitte August niedergeschrie

ben worden sein. Da die gesamte Ergänzung, d. h. auch die vor der Seite XI angeführten 

Punkte I) bis 5) ous einem Guß sind und auch keine Unterbrechung der Niederschrift er

kennbar ist, kann mon durchaus schlußfolgern, daß die Niederschrift des "Dritten Manu

skripts" frühestens Anfang August begonnen worden ist. 

Auf den Seiten XI und XII fehlt iedoch jeglicher Bezug auf dos Heft VIII der "Allge

meinen literatur-Zeitung". Dieses Heft wurde im Juli 1844 ausgegeben. Georg Jung be

saß es am 31. Juli noch nicht, sonst hätte er es mitgeschickt. Wann und auf welchem Weg 

es Marx erhalten hat, konnte nicht ermittelt werden. In dem vom September 1844 datierten 

Vorwort der "Heiligen Familie" heißt es iedoch, daß die ersten acht Hefte vorlagen, und 

tatsächlich wurde auch dos Heft VIII intensiv ausgewertet. 25 

Heft VIII enthält einen Artikel von Bruno Bauer mit dem Titel "Was ist jetzt der Gegen

stand der Kritik?,,26 Darin findet mim auch eine versteckte Polemik gegen Marx' Artikel 

"Zur Judenfrage" • Zwar bezieht sich\Bauer nicht direkt auf Marx' Beitrag, iedoch gibt 

es viele versteckte Anspielungen. In Marx' Entwurf einer Vorrede auf den Seiten XXXIX 

und XL des "Dritten Manuskripts" spürt man die unmittelbare Reaktion auf diesen Artikel 

von Bruno Bauer. 

Zunächst gibt es einzelne unmittelbare Anspielungen auf konkrete Redewendungen in 

Bauers Artikel, z. B. "und ie mehr sich diese Theorie entwickeln wird, um so mehr wird 

sie die Masse zu einer compacten machen", "können sogleich mit einer utopischen Phrase 

dastehen" • 27 (Vgl. Anhang, Nr. 11.) Diese Bezüge sind ober nicht das wesentliche. 

Morx' Anspielung auf die Feuerbachschen Entdeckungen, die Bauer als seine eigenen 

ausgebe, sie aber nur in der Form von Stichworten darlegen könne, stützte sich ouf fol

gende Passage aus dem Artikel von Bauer: "Jene Forderung sprach die Kri tik noch in einer 

andern Wendung aus. Auf dem Einen Gebiete, auf welchem sie sich rein durchgeführt 

hatte, durfte sie am Schluß ihrer Arbeit dem noch seiner Vollendung ringenden Menschen 

zurufen, daß er nun, da seine Unvollkommenheit, die er bisher als eine fremde, weit über 

seine Kräfte hinaus liegende Welt sich vorgestellt hatte, erkannt sey, eben dieselbe Unvoll

kommenheit in sich selbst zu verlegen habe, um sie als seinen innern Mangel zu bekämp

fen.,,28 (Vgl. Anhang, Nr. 111.) Gleichzeitig griff Marx eine von Bruno Bauer oft und 

gern geUbte Kritik auf. Bauer hatte im Heft VI dargelegt, daß es zwei Stondpunkte der 

Kritik gäbe, die Kritik, die politisch war und noch ist, und die "reine Kritik" • Der poli

tischen Kritik, für die die Kritik nur Form und nicht Inhalt sei, warf er vor, sie operiere 

und kämpfe mit "Stichworten", wie z. B. Freiheit, Volk, Volkssouveränität, Öffentlich

keit, Preßfreiheit usw. Die "Rheinische Zeitung" bezeichnete er als prägnantes Beispiel 

für diese politische Kritik, die er als Vorstufe der "reinen Kritik" charakterisierte. 29 

Auch im Heft VIII griff Bauer diese Problematik wieder auf. Mit einer deutlichen Anspie

lung auf die "Deutsch-Französischen Jahrbücher" sprach er von Ideen, "deren wahrer 

Inhalt nicht ins Innere drang, draußen stehen blieb und in der Form von Stichworten und 

Phrasen der Gegenstand einer gutgemeinten Verehrung wurde". 30 Marx konterte hier mit 

den eigenen Worten von Bauer und weist ihm nach, daß er derienige ist, der "in der Form 

von Stichworten" die Entdeckungen von Feuerbach in die Welt schleudere. (Vgl. Anhang, 

Nr. 111.) 

Ein weiteres Beispiel ist Marx' Hinweis, daß die" Kritik" nur die Kritik des 18. Jahr

hunderts als Voraussetzung akzeptiere. Bauer behauptete in seinem Artikel erneut, daß die 

Judenfrage eine religiöse Frage sei und die 11 Kritik" diesen religiösen Gegensatz "in seiner 

Reinheit darstellen" müsse. Als Voraussetzungen und Anknüpfungspunkte dieser "reinen 
31 

Kritik" behandelte er die französische Revolution und die französische Aufklärung. Alles 

andere, einschließI ich die Behandlung dieser Problematik durch Marx, ignorierte Bauer. 

(Vgl. Anhang, Nr. 111.) 

Damit kann man sagen, daß die Seiten XXXIX bis XLIII des "Dritten Manuskripts" erst 

niedergeschrieben worden sind, nachdem Marx im Besitz von Heft VIII der "Allgemeinen 

Literatur-Zeitung" war. Am 11. August, als er den Brief an Feuerbach schrieb, besaß er 

ganz offensichtlich dieses Heft noch nicht. Aber an Feuerbach schrieb er bereits von einer 

kleinen Broschüre gegen Bauer. 32 Die Erwähnung im Vorwort zur "Heiligen Familie" be

deutet nicht, daß während Engels' Anwesenheit in Paris das Heft VIII vorhanden war, 

noch dazu Engels in seinem Teil auf dieses Heft nicht Bezug nimmt. Die letzten Seiten des 

"Dritten Manuskripts" können deshalb frühestens in der zweiten Augusthälfte niederge

schrieben worden sein, möglicherweise aber auch erst in der ersten Septemberhalfte. 

Ein vierter Anhaltspunkt sind Artikel aus dem "Vorwärts!", und zwar Marx' Artikel 

"Kritische Randglossen zu dem Artikel 'Der König von Preußen und die Sozialreform'u 

sowie mehrere Artikel von Georg Weber. 
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Marx' Artikel ist mit dem 31 . Juli 1844 datiert und wurde am 7. und 10. August im 
33

"Vorwörtsl" veröffentlicht. Er ist eine Einschötzung des Weberaufstandes von 1844 und 

eine Antwort auf die Verurteilung dieses Aufstandes durch Arnold Ruge. Dem war voraus

gegangen, daß Ruge am 19. Juni 1844 im "Vorwärts!" unter dem Begriff "humanistische 

Schule" den Standpunkt der "Deutsch-FranzÖ!iischen Jahrbücher" als seinen eigenen ver

teidigt und die WidersprUche zwischen seiner "Einleitung" und den Artikeln von Marx 

völlig negiert hatte. 34 Am 22. Juni 1844 frogte Heinrich Börnstein in einem "Offenen 

Brief": "Was wollen Sie an die Stelle des Bestehenden setzen? ••• Und sind Sie nicht 

selbst schuld an meinen Zweifeln? - bosiren Sie nicht in den Jahrbüchern ihre Lehre auf 

die I Menschenrechte' , und geht nicht in demselben Bande Herr Marx weit über die Men

schenrechte hinaus? ••• Noch einmal, belehren Sie mich Uber dos Wesen der humanisti

schen Schule, ••• ,,35 Diese Fragestellung von Börnstein war nicht allein und vielleicht 

nicht in erster Linie sein Werk, sondern dahinter stand die Redaktion des "Vorwörts!", 

d. h. auch Marx persönlich. Am 6. Juli erschien die Antwort von Ruge, in der er nach 

wie vor Gemeinsamkeit zwischen ihm und Marx vortäuschte. 36 Auf Börnsteins Frage, was 

an die Stelle des Bestehendengesetzt werden soll, antwortete Ruge mit einem Zitat aus 

Marx' Artikel" Zur Judenfrage" : "Erst wenn der wirkl iche individuelle Mensch den ab

stracten StaatsbUrger in sich ~urUcknimmt und als individueller Mensch in seinem empiri-
I 

sehen Leben, in seiner individLelien Arbeit, in seinen individuellen Verhöltnissen, 
\ 

Gattungswesen geworden ist, ert! wenn der Mensch seine forces propres als gesellschoft-

Kröfte erkannt und organisirt hat, und daher die gesellschaftliche Kraft nicht mehr 

in der Gestalt der politischen Kraft von sich trennt, erst dann ist die menschlich<! Eman

cipotion vollbracht. ;,37 

Abgesehen davon, daß Ruges falsche Auslegung bereits im folgenden Abschnitt begann, 

indem er Marx' Standpunkt als "diese' Organisation der Arbeit'" bezeichnete38, sah sich 

natürlich Marx auch mit der Tatsache konfrontiert, daß er nach der Ausarbeitung der 

"Judenfrage" im Herbst 1843 neue Erkenntnisse und neue politische Erfahrungen gewonnen 

hatte. Dies brachte er auch im "Vorwllrtsl" klar zum Ausdruck, Was die Beschöftigung mit 

der Ökonomie betrifft, so muß man voraussetzen, daß das Studium von Smith und Say und 

die damit zusammenhöogende Analyse des Verhöltnisses und Arbeit eine der Grund

lagen für die Art und Weise war, wie Marx den Weberaufstand einschlltzte und die Not

wendigkeit der sozialen Revolution begrUndete. Außerdem hatte Marx zu diesem Zeitpunkt 

Eugene Burets Werk "De la mis~re des classes laborieuses en Angleterre et en France" 

studiert. In Berührung gekommen war er weiterhin mit der Arbeit von MacCulioch 
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"Discours su I'origine, les progres, les objets particuliers, et I'importance de 1'6conomie 

politique" • 

Nicht ganz ausgeschlossen ist, daß Marx' umfangreichere Ausarbeitung über den So

zi,;Iismus und Kommunismus im "Dritten Manuskript", der erste Versuch, seine Auffassung 

Ober die neue Gesellschaftsordnung zusammenhllngend darzulegen, etwas mit der Diskus

sion um die "humanistische Schule" zu tun hatte. Ruges verschwommene Auffassung über 

den Humanismus, über die neue Organisation der Arbeit, über das Gemeinwesen, Uber 

die neuen Beziehungen zwischen Individuum und Gemeinschaft und die darüber in der 

Redaktion des "Vorwörtsl" und im "Vorwörts!" selbst einsetzenden Diskussionen könnten 

ein unmittelbarer Anlaß für die Ausarbeitung im "Dritten Manuskript", dessen Nieder

schrift in der ersten Augusthölfte begonnen wurde, gewesen sein. 

Im zweiten Band des "Marx-Engels-Archivs" erschien 1927 ein Beitrag von 

F. P • Schiller, in dem dieser den Irrtum Franz Mehrings und Gustav Mayers korrigierte, 

der Verfasser der mit G. Weber unterzeichneten Beitrllge im "Vorwörtsl" sei Friedrich 

Engels oder Georg Weerth. F. P. Schiller wies nicht nur erstmals mit bislang unveröffent

lichten Briefen von Georg Weber an Karl Marx nach, daß Georg Weber existierte und ein 

intimer Freund von Marx war, sondern analysierte die Artikel von Weber aus dem "Vor

wllrts!" und kommt zu folgendem Schluß: " •.. anscheinend war Weber nicht nur ein inti

mer Freund, sondern auch ein fleißiger Schüler von Marx. Die Art und Weise, wie er die 

Probleme des Arbeitslohnes und des Geldes bei Say-Smith kritisiert und sie weiterentwik

kelt, wie er auf die große Bedeutung der Weitlingschen Schriften, auf Proudhon, auf die 

Resultate der neuesten deutschen Philosophie hinweist, stimmen öfters wörtlich mit den 

Marxschen Ausführungen in den betreffenden Abschnitten seiner 1844 in Paris niederge

schriebenen, noch unveröffentlichten ökonomischen Arbeit Uberein." "Uns schein.t, daß 

Weber bei der Abfassung dieser beiden Artikel nicht nur unter der ideellen Beeinflussung 

von Marx gestanden, sondern daß er auch unmittelbare Anweisungen und statistisches 

Material von ihm erhalten hat. Wenigstens finden sich die statistischen Angaben über die 

1835 in den Spinnereien Englands beschäftigten Kinder (aus dem Buch von Wilh. Schulz: 

Die Bewegung der Produktion, Zürich, 1843) wörtlich in dem Kapitel' Arbeitslohn' der 

erwllhnten ökonomischen Arbeit von Marx aus dem Jahre 1844. Ebenso lassen, schon vom 

Inhalte abgesehen, eine Reihe AusdrUcke und· Redewendungen (z. B. 'der verunreinigte 

Most muß gören, damit ein reiner Wein erscheine'), größere Zitate (wie z. B. in dem 

Aufsatz 'Das Geld' dos lange Zitat aus Shakespeares 'Timon von Athen', welches sich 

wörtlich in dem Kapitel 'Das Geld' der Marxschen ökonomischen Arbeit findet) auf eine 
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nimmt. Auch behandelte Marx im "Dritten Manuskript" die Differenzen der Ansichten 

Uber die Teilung der Arbeit innerhalb der" Nationalökonomie", geht also in diesem Fall 

weiter als im Mill-Exzerpt. Aber auf der anderen Seite sind die AusfUhrungen im Mill 

Exzerpt weit grUndlicher und problemreicher angelegt, als dies im "Dritten Manuskript" 

geschieht. Es dröngt sich die Frage auf, worum dos Mill-Exzerpt bei der Ausarbeitung des 

"Dritten Manuskripts" nicht unmittelbarer zugrunde gelegt worden ist und warum die im 

Exzerptheft behandelten Probleme nicht stärker in das "Dritte Manuskript" eingeflossen 

sind. 

Zusammenfassend einige Feststellungen und Fragen: 

1. Gestutzt auf Briefe von Arnald Ruge kann angenommen werden, daß Marx nicht im 

sondern erst im Juni 1844 mit dem Studium von Say und Smith und anschließend 

mit der Ausarbeitung des "Ersten Manuskripts" begonnen hot. 

2. 	Mit Sicherheit kann geschlußfolgert werden, daß die Niederschrift des "Dritten Manu

skripts" fruhestens Anfang August 1844 von Marx begonnen, sie erst in der zweiten 

Augusthölfte, möglicherweise ober auch erst im September 1844 beendet wurde. Bewie

sen wird dies durch die BezUge zu konkreten Artikeln der "Allgemeinen Literatur

Zeitung" , erhörtet durch Zusammenhönge zwischen diesem Manuskript und Beitrtlgen 

aus dem "Vorwörts!". \ 

3. 	Nicht auszuschließen ist, daß,das Heft mit Exzerpten aus Ricardo und Mill und den in 

diesem Heft enthaltenen umfangreichen eigensttlndigen AusfUhrungen von Marx erst 

der Niederschrift des "Dritten Manuskripts", d. h. fruhestens Ende August ent

standen ist. 

Anhang 

AuszUge aus dem "Dritten Manuskript" der 

"Ökonomisch-phi losophischen Manuskripte" 

von Karl Marx 

(Der in spitze Klammern gesetzte Text wurde von Marx im Prozeß der Niederschrift 

gestrichen. ) 

Seite XII (vgl. MEW, EB 1, S. 569): 

Aber auch nun, nachdem Feuerbach - sowohl in seinen "Thesen" in den Anecdatis, als 

ausfUhrlich in der "Philosophie der Zukunft" die alte Dialektik und Philosophie dem Keim 

noch umgeworfen hat - nachdem dagegen jene Kritik, welche diese That nicht zu voll 

bringen wußte, dagegen die That vollbrachte sich "als reine, entschiedne, absolute, mit 

sich ins Klare gekommne Kritik" auszurufen, nachdem sie in ihrem spiritualistischen Hoch

muth die ganze geschichtliche Bewegung auf das Verhtiltniß der Ubrigen Welt - die ihr 

gegenuber unter die Categorie der "Masse" föllt - zu ihr selbst reducirt und olle dogma

tischen Gegensötze in den dogmatischen Gegensatz ihrer eignen Klugheit und der 

Dummheit der Welt, des kritischen Christus und der Menschheit, als dem "Haufen", auf

gelöst hot; nachdem sie ihre eigne Vortrefflichkeit töglich und stündlich on der Geistlosig

keit der Masse bewiesen hot, nachdem sie endlich das kritische jüngste Gericht unter der 

Gestalt v~rkundigt hat, daß der Tag herannahe, wo die ganze verfallende Menschhe i t ihr 

gegenüber sich schaaren werde, von ihr in Gruppen sondirt und jeder besondre Haufen 

sein testimonium paupertatis erhalten werde, nachdem sie ihre Erhabenheit über mensch

liche Empfindungen, wie Uber die Welt, Uber welche sie in erhabner Einsamkeit thronend 

nur von Zeit zu Zeit dos Gelöchter der olympischen Götter von ihren sarkastischen Lippen 

schallen lößt, hot drucken lassen - noch ollen diesen ergötzlichen Gebahrungen des, 

unter der Fonn der Kritik verscheidenden Idealismus (des Junghegelthums) hat er auch nicht 

einmal die Ahnung ausgesprochen, daß mon sich nun kritisch mit seiner Mutter, der hegeI

schen Dialektik auseinanderzusetzen habe, ja selbst Uber kein kritisches Verhtiltniß zur 

Feuerbochischen Dialektik anzugeben gewußt. Ein völliges unkritisches Verholten zu sich 

selbst. 

..~, •........ 
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Seite XXXIX (vgl. MEW, EB 1, S. 467/468): 

Dem mit der Nationalokonomie vertrauten Leser habe ich nicht erst zu vernichern, daß 

meine Resultate, durch eine ganz empirische, auf ein gewissenhaftes kritisches Studiem 

der Nationalökanomie gegründete Analyse gewonnen worden sind. <Der unwissende 

Recensent dagegen, der seine völlige Ignoranz und Gedankenarmuth dadurch zu verber

gen sucht, daß er die Phrase "utopische Phrase" oder auch Phrasen, wie: "Die ganz reine, 

ganz entschiedne, ganz kritische Kritik", die "nicht blos rechtliche, sondern gesellschaft

liche, ganz gesellschaftl iche Gesellschaft", die "compacte, massenhafte Masse", die 

"wortführenden WortfUhrer der massenhaften Masse" - dem positiven Kritiker an den Kopf 

wirft, dieser Recensent hat noch den ernten Beweis zu liefern, daß er ausser seinen theo

logischen Familienangelegenheiten auch in weltlichen Angelegenheiten ein Wort mit zu 

sprechen hat) 
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Seite XXXIX und XL • MEW, EB 1, S. 468/469): 

Das Schlußkapitel der vorliegenden Schrift,. die Auseinandernetzung mit der hegel'schen 

Dialektik und Philosophie überhaupt,' hielt ich fUr durchaus nothwendig, da von den 

tischen Theologen unserer Zeit eine sdlche Arbeit nicht nur nicht vollbracht, sondern 

nicht einmal ihre Nothwendigkeit erka~nt worden ist - eine nothwendige UngrUndlichkeit, 

da selbst der kritische Theologe Theologe bleibt, also entweder von bestimmten Vorausset

zungen der Philosophie als einer Autoritllt ausgehn muß, oder wenn ihm im Proceß der Kri

tik und durch fremde Entdeckungen Zweifel an den philosophischen Voraussetzungen ent

standen sind, sie feiger und ungerechtfertigter Weise verl Ilßt, von ihnen abstrahirt, seine 

Knechtschaft unter dieselben und den Äerger über diese Knechtschaft nur mehr <negativ 

und bewußtlos dadurch Ilussert, theils daß er bestl:lndig die Versicherung von der Reinheit 

seiner eignen Kritik wiederholt, theils daß er um das Auge des Beobachtern wie sein eignes 

Auge vor der nothwendigen Auseinandersetzung der Kritik mit ihrer Geburtsstlltte - der 

hegel' schen Dialektik und deutschen Philosophie überhaupt - von dieser nothwendigen 

Erhebung der modernen Kritik über ihre eigne Beschrllnktheit und Naturwüchsigkeit zu 

entfernen, vielmehr den Schein hervorzubringen sucht, als habe es die Kritik nur noch 

mit einer beschrl:lnkten Gestalt der Kritik ausser ihr - etwa der des Jahrhunderts 

und mit der Beschrl:lnktheit der Masse zu thun. Endlich indem der kritische Theologe theils, . 

wenn Entdeckungen über das Wesen seiner eignen philosophischen Voraussetzungen - wie 
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die Feuerbachischen - gemacht werden, sich den Schein giebt, als habe ~ das zu Stande 

gebracht, und zwar sich diesen Schein giebt, indem er die Resultate jener Entdeckungen, 

ohne sie ausbilden zu können in der Form von Stichworten gegen noch in der Philosophie 

befangne Schriftsteller schleudert, theils sich das Bewußtsein sogar seiner Erhabenheit 

über jene Entdeckungen zu verschaffen weiß, indem er Elemente der hegel'schen Dialektik, 

die er an jener Kritik derselben noch vermißt, die ihm noch nicht kritisch zum Genuß 

dargeboten worden, nicht etwa nun selbst in das richtige Verhllltniß zu bringen suchte 

oder zu bringen vermöchte, sondern sie in versteckter, hllmischer und skeptischer Weise 

gegen jene Kritik der hegeischen Dialektik, also etwa die Categorie des vermittelnden 

Beweises gegen die Categorie der positiven von sich selbst beginnenden Wahrheit, sobald 

sie sich in der ihr eigenthümlichen Gestalt als die wahre Gestalt fixirt und unterscheidet, 

auf eine geheimnißvoIle Weise geltend macht. Der theologische Kritiker findet es nllm

lich ganz natürlich, daß von philosophischer Seite her alles zU thun ist, damit er von der 

Reinheit, Entschiedenheit, von der ganz kritischen Kritik schwatzen könne und er dünkt 

sich der wahre Ueberwinder der Philosophie, wenn er etwa ein Moment Hegels als an 

Feuerbach mangelnd empfindet, denn über die Empfindung zum Bewußtsein kommt der 

theologische Kritiker, SO sehr er auch den spiritualistischen Götzendienst des "Se lbstbe

wußtseins" und des "Geistes" treibt, nicht hinaus. >in negativer, bewußtloser und 

sophistischer Weise kundthut. 
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