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Artur Schni ckmann 

Marx' " Bei hefte" von 1863 

In den Monaten Mai und Juni 1863 legte Marx acht Exzerpthefte an, die er als "Beih~fte" 

bezeichnete und mit den Großbuchstaben A-H versah. Die Bezeichnung" Beihefte" wöhlte 

Marx, wei I si e paroli el zum Manuskript von 1861-1863 entstanden und zu dessen Ergön

zung dienen sollten. Über sein Literaturstudium in dieser Zeit informiert er brieflich am 

"l9. Mai 1863 Engels. Er teilt ihm mit, daß er durch Krankheit seit ca. 12 Wochen behin

dert war, intensiv an seinem Manuskript zu arbeiten; dann erklört er: "Ich war naturlich 

in der Zwischenzeit nicht mUßig, aber ich konnte nicht arbeiten. Was ich tat, war, teils 

meine Lücken (diplomatische, historische) in der russisch-preußisch-polnischen Geschichte 

auszufül len, teils allerlei Literaturhistorisches in bezug auf den von mir bearbeiteten 

Teil der politischen Ökonomie zu lesen und exzerpieren . Dies auf dem British Museum." 1 

Die erwähnten AuszUge zur russisch-preußisch··polnischen Geschichte befinden sich im 

zweiten Teii des "Beiheftes A" nach der Überschrift auf S. 38 "(Politischer, nicht zum 

Heft gehöriger Dreck)" . 

Zum Zeitpunkt dieses Briefes hatte Marx offenbar außer dem" Beiheft A" nur noch ein 

oder zwei weitere Hefte begonnen. Er setzte die Arbeit an den" Beiheften" fort, und so 

entstanden schließlich acht Hefte, die insgesamt 786 Seiten umfassen, davon behandeln 

nahezu 700 Seiten Probleme der politischen Ökonomie aus etwa 150 verschiedenen Arbei

ten. 

Da Marx in seinem Manuskript noch die sog. ursprUngliche Akkumulation des Kapitals 

zu behandeln hatte, exzerpierte er schwerpunktrr. ,,,Jig Arbeil'en, die diese Problematik 

zum Gegenstand hatten. Insbesondere interessierten ihn di e Verönderungen inder Agri

kultur. 

Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts war eine Vielzahl von Schriften er

schienen, die die Ursachen fUr die enorme Steigerung der Lebensmittelpreise zu ergrUnden 
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suchten . Die unterschiedlichsten Meinungen prallten hier aufeinander, und die wider

sprechendsten Rezepte wurden aufgestellt . Es wurde z . B. diskuti ert Uber di e Vor- bzw. 

Nachtei le großer Formen, d. h. kapitol istisch betri ebener Landwirtschaftsbetri ebe. Die 

in großem Umfang erfolgenden Einhegungen der Gemeindelöndereien wurden als Heil

mittel gepri esen bzw. verdammt. Vi el e machten die Korngesetze fUr di e Verteuerung der 

Lebensmittel verantwortl i ch und forderten ihre Abschaffung . Eine Reihe Autoren brachte 

die Teuerung mit der Entwertung des Geldes in 2l!sammenhangi eine Reform der Be

steuerung wurde verlangt usw . usf. Schließlich wurde die Auswirkung all dieser Vor

gönge auf die Lage der Bevöl kerung untersucht und insbesondere Uber die Armen

gesetzgebung diskutiert. 

Marx, der sich stets bemUhte, auf die Originalquellen zurUckzugehen, studierte vor 

allem Schriften von Zeitgenossen dieser Vorgänge . Wir finden daher überwiegend Arbei

ten aus dem 18. Jahrhundert exzerpiert, ober auch solche aus dem 17. Jahrhundert und 

vom Beginn des 19. Jahrhunderts. Besondere Aufmerksamkeit widmete er solchen Publika

tionen, di e verlößliches Faktenmaterial vermittelten. 

Wöhrend er die Fakten mit besonderer Aufmerksamkeit registrierte, behandelte er die 

Argumentation der Autoren und deren Schlußfolgerungen mit Vorsicht. Diese Vorsicht 

war schon dadurch geboten, daß die Schriften oftmals von Praktikern (Formern, Kaufleu

ten, Bankiers) verfaßt ware,!, die naturlich ein spezielles Interesse daran hotten, die 

Politik in ihrem Sinne zu beeinflussen. 

Dos methodologische Herangehen von Marx on diese Literotur verdient besonderes Inter

esse. Wo immer es ging, zog er zu der exzerpierten Arbeit auch die entsprechende Gegell'! 

schrift (oder -schriften) heran. Argumentation und Gegenargumentation so gegenUber

stellend und mit den tatsöchlichen Vorgängen vergleichend, arbeitete er heraus, wie die 

Theorie weiterentwickelt wurde. 

Kein Argument nahm Marx unbesehen hin; stets verglich er es mit den Tatsachen und 

überprüfte es auf seine Lagik . Sein Spott ergoß sich über diejenigen, die sich ihre 

"Theorie" zurechtkonstruierten. Als Beispiel dafUr sei die folgende Bemerkung aus dem 

"Kapitol" angefUhrt: "Mon lese Forster, Addington, Kent, Price and James Anderson und 

vergleiche dos elende Sykophantengeschwötz MacCuliochs 
,,2 

Marx verstand es, aus dem Riesenumfang der Literatur die wirklich epochemachenden 

Arbeiten herauszufinden. Ihnen widmete er besondere Aufmerksamkeit, was sich schon im 

Umfang der Exzerpte ausdrUckt. So sind im" Beiheft A" allein 16 Seiten den Arbeiten von 

William Petty gewidmet. Gewiß war Petty kein Unbekannter . Schon in seiner Arbeit" Zur 
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Kritik der Politischen Ökonomie" von 1859 sprach Marx mit höchster Wertschötzung von 

d nte ihn den" Vater der englischen Nationalökonomie" . 2l!gleich bemerkte er 
ihm un non 

"P ttys Schriften sind beinahe buchhöndlerische Raritäten und nur in alten schIech-
aber e 

A ben zerstreu!' vorhanden . .. ,,3 Nun nutzte Marx im Britischen Museum die Ge-
ten usga 

h 't Pettys Schriften erneut zu studieren, einige Arbeiten Pettys lernte er nun erstIegen el , 

malig kennen. 

Große Aufmerksamkeit schenkte Marx auch den ~ysiokraten . In den" Beiheften" C, 

D und E füllen die Auszüge aus ihren Werken Uber 80 Seiten. 

Die Arbeiten von John Bellers hot Marx 1863 erstmals zu Gesicht bekommen. Im" Bei

heft D" widmete er ihnen 19 Seiten. Im" Kapitol" zitierte er Bellers wiederholt und 

nannte ihn "ein wahres ~önomen in der Geschichte der politischen Ökonomie • .. ,,4 

Die Arbeiten von john Locke exzerpierte Marx im Jahre 1863 in Heft VII und im "Bei

heft E" auf rund 36 Seiten . "Lockes Auffassung" bemerkte er im Manuskript von 1861-1863 

(Heft XX, S. 12930), "um so wichtiger, da sie der klassische Ausdruck der Rechtsvor

stellungen der bürgerlichen Gesellschaft im Gegensatz zur feudalen und seine ~ilosophie 

uberdies der ganzen spötren englischen Ökonomie zur Grundlage oller ihrer Vorstellun-
5 

gen di ente" . 

Rund 20 Seiten fUllte Marx im Heft VII und den" Beiheften" Fund G mit AuszUgen von 

James Anderson, der GrundzUge der Differentialrententheori e ausgearbeitet hotte. 

Auf 60 Seiten exzerpierte Marx im "Beiheft G" Richard Contillon, aus dem, wie er im 

"Kapitol" erklört, "Quesnay, Sir James Steuart und A. Smith reichlich geschöpft ho

ben . . . ,,6. Wie grUndIich Marx bei seinem Quellenstudium vorging, kann mon daraus 

ersehen, daß er sich nicht damit begnUgte, die Amsterdamer Ausgabe von 1756 ausfUhr

lich zu exzerpieren, er zog auch die in London erschienene französische Erstausgabe von 

1755 sowie die englische Ausgabe von 1759 heran und stellte ihre Unterschiede und Be

sonderheiten fest. 

Schließlich wöre hier noch Bernard de Mandeville zu erwöhnen, dessen" Fable of the 

bees" Marx im "Beiheft H" auf rund 30 Seiten exzerpierte. 

Di ese Beispiel e mögen genUgen . Es ist bekannt, welche WUrdigung di ese hervorragen

den Schriftsteller im "Kapitol" erfahren hoben. Viele Zitate aus ihren Werken, wie auch 

aus den anderen Schriften, die in den" Beiheften" exzerpiert worden waren, fanden als 

Illustration, zur BeweisfUhrung bzw. zur Darstellung der Geschi chte der Theori e im " Ko

pi tal" Aufnahme. 

Der Charakter als" Beihefte", d. h. zum Manuskript von 1861-1863 gehörende Hefte, 

101 



wird vor allem dadurch deutlich, daß Marx in der Regel nur das exzerpierte, was er un

mittelbar in das Manuskript einbeziehen wollte. Es finden sich in den" Beiheften" zahl

reiche Hinweise, daß dieses oder jenes Werk fUr eine andere Problematik, die entspr~ 

chend Marx' Plan erst kUnftig behandelt werden sollte, später noch einmal ausfuhrlicher 

anzusehen und auszuwerten ist . Der enge Zusammenhang und das relativ glei chzeitige 

Entstehen der" Beihefte" und der entsprechenden Passagen des Manuskripts kommt auch 

darin zum Ausdruck, daß sich Marx in den" Beiheften" beinohe j eden Kommentars ent

halt; die Kommentierung behalt er dem Manuskript selbst vor, obgleich sie auch dort 

sehr sparsom erfolgt. 

Fast olle in den" Beiheften" exzerpierten Arbeiten finden im letzten Teil des Manu

skripts, und zWar in den Heften XXI-XXIII, BerUcksichtigung; im wesentlichen in der 

gleichen Reihenfolge wie in den" Beiheften". 

Den Charakter eines" Beiheftes" trägt im Grunde genommen auch der Exzerptteil des 

Heftes VII , das Marx gelegentlich auch "Dickes Heft" nannte . Er begann mit den Aus

zUgen in di esem Heft zwar bereits am 28. Februar 1859, zum großen Teil wurden sie 

jedoch parallel mit dem Manuskript von 1861-1863 bzw. in dessen unmittelbarer Vorb~ 

reitung niedergeschrieben. Der letzte Teil des Heftes VII (die Seiten 234-269) entstand 

in enger Verflechtung mit den "Beiheften" und dem Manuskript von 1861-1863. So hat 

Marx z. B. auf Seite 35 des" Beiheftes A" begonnen, das Buch von W. Ogilvie" An 

Essay on the right of properly in land" aus dem Jahre 1781 zu exzerpieren. Die AuszUge 

aus diesem Werk wurden fortgesetzt in Heft VII auf den Seiten 241-242. Damit steht fest, 

daß das Heft VII nicht - wie bisher angenommen - bereits im Jahre 1862 abgeschlossen 

wurde, sondern erst im Mai 1863. 

Die enge Verflechtung zwischen dem Manuskript von 1861-1863, dem Exzerptheft VII 

und den " Beiheften" ermöglicht eine Präzisierung der Datierung. Die Seiten 234 und 235 

enthalten AuszUge aus David Hume. Sie wurden zum Teil ubernommen in das Manuskript 

von 186i-1863, Heft XX, S. 1293a;1294o . Die AuszUge aus John Locke auf den Sei

ten 235-237 des Heftes VII wurden benutzt in Heft XX auf den Seiten 1291 a;1292a. Auf 

den Seiten 237-241 des Heftes VII folgen Auszüge von Thomas Hobbes. Hinweise dorauf 

find en sich ebenfalls in Heft XX, S. 1291a und 1292ci. Di e angefUhrten Seiten 1291a bis 

12940 sind die le tzten von Heft XX, sie wurden erst im Mai 1863, nach einer langeren 

Unterbrechung, geschrieben . Die Eintragungen in Heft VII durften unmittelbor vorher er

folgt sein. Den Exzerpten aus Ogil vie auf den Seiten 241 und 242 des Heftes VII foigen 
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dann bi s Seite 269 AuszUge aus George Ensor, Charles Smith, Adam Dickson, 

James Anderson und Thomas Robert Malthus . 

Von den " Bei heften" sind nur zwei von Marx selbst datiert worden, und zwar das 

Heft B "May" und das" Beiheft F" " June" . Mit Sicherheit kann angenommen werden, daß 

auch di e " Beih efte" A und C noch im Mai geschri eben wurden, da ihr Inhal t z. T. Uber

nommen wurde in die Hefte XXI und XXII des Manuskripts, die beide von Marx mit Mai 

datiert sind . Das Heft XXIII wurde von Marx "Juni" datiert. In ihm wurden AuszUge aus 

den Beiheften B-H in komprimi erter Form aufgenommen . Daraus geht hervor, daß alle 

Beihefte bis Juni 1863 beschri eben waren. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß Marx im Mai und Juni 1863 außer

ordentlich intensiv an seinem ökonomischen Werk arbeitete . Er schrieb in dieser Zeit nicht 

nur Dutzende Exzerpte in sein Heft VII, sondern auch acht" Beihefte", die allein zwei 

MEGA-Bände fUlien werden. 

Di e in den Beiheften geleistete intensi ve Vorarbeit ermäglichte es ihm, von Mai bis 

Juli 1863 auch die Arbeit am Manuskript zu beenden, indem er Heft XX vervollstandigte 

und di e Hefte XXI bis XXIII im Umfange von rund 200 Handschriftenseiten schrieb . Der 

Inhalt der Beihefte wurde zum großen Teil in das Manuskript ubernommen. Die Struktur 

wurde dabei gegenUber den Beiheften nur unwesentlich geöndert. Auf Grund des erneuten 

intensiven Literaturstudiums, das in den Beiheften seinen Niederschlag gefunden hatte, 

war Marx darUber hinaus in der Lage, seine AusfUhrungen Uber die ursprUngliche Akkumu

lation, die zunächst aus den" Grundrissen . . . " ubernommen worden waren, im Heft XXII 

wesentlich zu ergönzen, und zwar in Formulierungen, die denen des " Kapitals" bereits 

sehr nahe kommen. 

Im Rahmen dieses Beitrages können die" Beihefte" nur in ihren wesentlichen ZOgen vor

gestellt werden; die Darstellung aller Einzelheiten muß der Bearbeitung im Rahmen der 

MEGA und ihrer Veröffentlichung als Bande der Vierten Abteilung vorbehalten bleiben. 

Hier kam es darauf an, deutlich zu mac,hen, daß die "Beihefte" von 1863 eine wichtige 

Etappe insbesondere bei der Erforschung und Darstellung der ursprUnglichen Akkumulation 

des Kapitals kennzeichnen. 
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Anmerkungen 

1 Mf:\N, Bd. 30, S. 350. 

2 Mf:\N, Bd. 23, S. 754, Fußnote 209. 

3 Mf:\N, Bd . 13, S. 39. 

4 Mf:\N, Bd. 23, S. 513, Fußnote 309 . 

5 Mf:\N, Bd. 26.1, S. 343. 

6 Mf:\N, Bd . 23, S. 579. 
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Birgit GeipeljEi ke Kopf 

Zum Beitrog der" Berliner Arbeiterbibliothek" 1889 bei der Propogierung des Marxismus 

in der deutschen Arbeiterbewegung 

Über die 1889 gegrUndete "Berliner Arbeiterbibliothek" 1 gibt es in der marxistisch-leni

nistischen Literatur nur wenige Hinweise. Ihr Herausgeber, Max Schippei, stand in der 

Zeit von 1886 bis 1889 im wesentlichen auf dem Boden des Marxismus, hatte sich Grund

kenntnisse der materialistischen Geschichtsauffassung und der ökonomischen Lehre von 

Marx angeeignet. Durch seine Tätigkeit als Redakteur hatte Schippel obj ektiv einen spe

ziellen Anteil an der Propagierung des Marxismus. Diese Feststellung ist deshalb wichtig, 

weil Max Schippel nach dem Fall des Sozialistengesetzes und der danach praktizierten 

Politik der Demogogie und der Korrumpierung der Arbeiterbewegung immer mehr in das 

Lager des Opportunismus Uberging. 

Schippel gehörte zu den Vertretern der Sozialdemokratie, die aus dem BUrgertum 

stammend, durch bUrgeri i che Hochschu II ehrer ausgebi I det und erzogen, Uber Rodbertus' 

Schriften zum Marxismus gelangten, hier eine Zeitlang Positives leisteten, zum Kampf 

der Arbeiterklasse jedoch nur eine mehr oder weniger intellektuelle Beziehung hatten und 

später im Sumpf des Revisionismus, Opportunismus und Sozialchauvinismus londeten.
2 

FUr dos Jahr 1889 ist festzustellen, daß die" Berliner Arbeiterbibliothek" immer Pro

bleme aufgriff, die im Klassenkampf aufgeworfen wurden, und der Arbeiterbewegung 

bei der Lösung ihrer praktischen Aufgaben Hilfe erwies. Die behandelten Frogen beant

wortete die" Berliner Arbeiterbibliothek" zum Teil unter indirekter Bezugnahme auf das 

"Kapital" von Marx. Aber auch die Verwendung anderer Schriften von Marx und Engels 

in der Argumentation und BeweisfUhrung, zum Beispiel des "Anti-DUhring", ist spUrbar. 

Was die grundlegenden Erkenntnisse anbetrifft, die durch die" Berliner Arbeiterbibli0-

thek" Kreisen der deutschen Arbeiterbewegung nähergebracht wurden, so sind vor allem 

zu nennen: Probleme der materialistischen Geschichtsauffassung, wie der Entwicklung der 
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