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für Band 6 der Vi erten 

Die Bearbeitung der aus den Gülich-Bänden hoben Mitarbeiter des Instituts für 

Wirtschaftsgeschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR übernommen. Die Exzerpte 

liegen in zwei Heften aus Marx' Brüsseler Zeit vor. 

Eines der zentralen Probleme bei der Vorbereitung des MEGA-Bandes war die 

und exakte Textwiedergabe. Heute können wir feststellen, daß der erforderliche Genauig

keitsgrod bei der Wiedergabe dieser nu r on hand der erreich

bar ist. Jedoch war die vorangehende Arbeit mit den eine wichtige Etappe. Sie 

mochte uns mit der Marxschen Handschrift vertraut. Wir erkannten bald, daß aus den von 

uns zu bearbeitenden z. B. neben der bekannten Marxschen "zt" - statt 

"tzt" - Schreibung auch weitere charakteristische Schreibweisen ohne Korrektur über

nommen werden mußten. So schrieb Marx u. 0., wenn er sich im Text auf Gülich bezog, 

"Jülich" oder auch "Aeiypten" statt "Aegypten". Dos waren Schreibweisen, die so ausge

prägt im Text erscheinen, daß wir bewußt eine Korrektur ausschlossen. Dos um so mehr, 

als bei der Namensschreibung "Jülich" ein ironischer Akzent nicht von der Hand zu weisen 

ist, etwa darauf beruhend, daß für Marx der als schöpferischer Wissenschaftler unbedeu

tende Gülich, dessen Werk vor allem wegen seines enormen Faktenreichtums interessierte, 

ein "aufrichtiger Phi lantrop" war, der mit seinen gutwilligen Weltverbesserungsvorschlägen 

jedoch nicht ernst genommen werden konnte - es war eben "Jülich". Diesen Akzent nicht 

ausschließend, 'erscheint es uns bedauerlich, daß im MEGA-Bond 11/1.1 diese charakteri

stische Schreibform nicht mit übernommen wurde, sondern nur 

aus dem Korrekturenverzeichnis zu ersehen ist. 

Als ein besonderes Merkmal der Handschrift in den von uns bearbeiteten Exzerptheften 

159 



~ 

stellte sich auch eine scheinbar ständig wechselnde "55"- bzw. "ß"-Schreibweise,dar. 

Wobei Marx das "ss" mit einem sogenannten lateinischen "s" und einem sogenannten 

deutschen "s" schrieb (letzteres wird auch oft als "Ringel-s" bezeichnet und kommt in der 

Sütterlinschrift als "Schluß-s" vor). 

Obwohl in den vierziger Jahren wie noch im spätem 19. Jahrhundert die deutsche 

Orthographie ungeregelt war - Duden trat mit seinen Rechtschreiberegeln erst nach 1870 

in die Öffentlichkeit, und erst 1901 wurde eine Einheitsorthographie für das deutsche 

Sprachgebiet insgesamt verwirklicht und sich z. B. auch Marx einer wechselnden 

Orthographie bediente, schließt das nicht aus, daß sich gewisse Regeln einer 

chen Orthoaraohie - und wenn auch nur zeitweise - durchsetzen konnte. Dies trifft eben

falls auf Marx zu. Er schrieb z. B. um auf die erwähnte zurückzu

kommen - "Verständniß" und "Verständnisse", "beßre" und "bessere", "erlaßne" und 

"erlassene", "groß" und "grossen" , "großthei Is" und "grossenthei Is", "Prei ß" und 

"Preisse", "Maaß" und "Maasse", "preuß'sche" und "preussische" und auch "verhältnis

mässig", letzteres auch von der damals meist üblichen Schreibweise abweichend. 

Nachdem nun fast eineinhalbtausend Schreibmaschinenseiten Text bearbeitet vorlie

gen, können wir als Regel feststellen, daß Marx im deutschsprachigen Text der oben ge

nannten Exzerpte die Wörter, die allgemein und von ihm meist mit "ss" bzw. "ß" ge

schrieben worden sind, mit wenn ein Konsonant jedoch mit "!!." (lateinisches 

"s" plus "Ringel-sn), wenn ein Vokal 

Diese im Laufe der Bearbeitung erkannte und deshalb auch mit besonderer Intensität 

beachtete orthographische Eigenart von Marx war für uns von außerordentlicher Bedeutung 

bei der Entzifferung schwerlesbarer bei der von und vor 

allem auch beim widerholten KorrekturIesen. Bei der Auflösung einiger abgekürzt ge

schriebenerWörter wäre es ohne das Erkennen der besonderen Art der "ss/ß"-Verwendung 

nicht in jedem Falle gewesen, der individuellen Marxschen Orthographie gerecht 

zu werden. Dementsprechend wurde aus "grssthls" das Wort "grossentheils", aus "grßthls" 

15", aus "prss" - "preussisch" und aus "prß" - "preuß'sche"; das waren Wörter, 

die im gleichen textlichen Zusammenhang bei Marx auch ausgeschrieben vorkamen. 

Wir konnten nicht feststellen, daß Marx diese Art der "ss/ß"-Schreibweise durchbrach, 

und selbst wenn das einmal der Fall sein sollte, müßte man sie doch als Grundregel akzep

tieren, denn es kommt in den Exzerpten z. B. auch vor, daß Marx doch ein Wort mit "tzt" 

schrieb statt wie üblicherweise mit "zt". 

Beim Durchblättern der bisher erschienenen MEGA-Bände, in denen handschriftlich 
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überliefertes Marxsches Schriftgut aus annöhernd gleicher Zeit bearbeitet wurde, war zu 

erkennen, daß die genannte Marxsche Art der 'erwenduna sich durchaus der 

Textwiedergabe widerspiegelt. Wenn allerdings im Text dieser Bönde doch z. B. "großen" 

- also mit "ß" !CIeschrieben - erscheint, kommt im Hinblick auf das oben Gesagte unwill

kürlich die Frage auf, ob das wirklich so im steht. Zu leicht kann eben auch ein 

flüchtig geschriebenes "Ringel-s" zum "ß"-Lesen führen oder verfuhren. 

Im Zusammenhang mit der Bearbeitung der genannten Exzerpte stellt sich auch die 

Frage der Darstellung der Marginalien. Die bei den ersten Bönde des Gülich-Werkes, die 

Marx in Brüssel benutzte, sind überliefert. Die Anstreichungen, Numerierungen und Rand

bemerkungen von Marx stehen zum Teil in direkt nachweisbarem Zusammenhang mit dem 

Exzerpieren der Bände, zum Teil gehen sie darüber hinaus. Unter anderem fuhrt Marx in 

den Exzerpten eine ei gene Überschriften-Numerierung ein; dieselben Nummern findet 

man als Marginalien im Gülich-Werk, was auf ein vorheriges Durchlesen und das beab

sichtigte planmtißige Exzerpieren hinweist. 

Das Anliegen, den Lesern der Exzerpte den Zusammenhang zu den Marginalien deut

Ii ch zu machen, erfordert eine besondere Art der Mitbearbei tung der Marginal ien, deren 

Ergebnis sich im Apparat des Bandes widersoieaeln soll. Die Marxschen Marainalien selbst 

werden ja im Rahmen gesonderter ienbände innerhalb der Vierten Abteilung zu 

einem späteren 

Es wird angenommen, daß die beiden Brüsseler Exzerpthefte zu Gülich 1846/1847 ent

standen sind. Eine Aufgabe besteht darin, diese bekannte Datierung möglichst 

zu prözisieren. Uns gelang festzustellen, daß Marx kaum vor dem Spätherbst oder dem 

Ende des Jahres 1846 mit dem relativ ununterbrochenen Exzerpieren begonnen haben 

konnte. Das bewies uns ei ne Marxsche Ergönzung zu dem exzerpierten Gü li eh text über 

die Kartoffelernte 1846 in Irland, deren katastrophales Ergebnis ihm also berei ts bekannt 

gewesen war. Andererseits hatte Marx das Werk Gülichs bis zum Ökonomistenkongreß in 

Brüssel im September 1847, dem Freihandelskongreß, auf dem er sprechen woll te, berei ts 

du rchgearbei tet • 

Im Zusammenhang mit der Datierung ist auch interessant, daß Marx zuerst den 5. Bar.d 

GUlichs, Jena 1845, exzerpierte. Das ist der Band, in dem Gülich besonders seine eige

nen kleinbürgerlichen Schutzzoll-Theorien vertritt und u. a. die Freihändler, die Schule 

lists kritisiert, ohne den Namen list zu erwähnen, aber z. B. vermerkt, daß diese 

Schule dem "Wohle der in der Industrie beschäftigten Arbeiter" zu geringe Bedeutung 

schenkt. 
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Gerade dieser 5. Band gab Marx einiges Vorbereitungsmaterial für den Freihandels

kongreß. Das kommt auch bei einem Vergleich mit der Rede, die Marx für diesen Kongreß 

ausarbeitete, zum Ausdruck. Diese Überlegungen lassen wiederum eine Datierung der 

Exzerpte für etwa Mitte 1847 motivieren. 

Die letzten Überlegungen sind auch fUr uns Bearbeitet relativ neu. Das hangt mit dem 

wichtigen Faktum zusammen, daß Marx den 5. Band zuerst exzerpierte. Schon lange be

schäftigte uns die Frage, ob die bei den Brüsseler Exzerpthefte zu Gülich in der überliefer

ten Reihenfolge entstanden sind. Erst jetzt können wir diese Frage klar beantworten: Sie 

en tstanden in umgekehrter 

Das uns übergebene Heft mi t der Nummer 1 beginnt mi t Exzerpten aus Band I, Heft 2 

mit denen aus Band 5. Nach gründlicher Prüfung aller Fakten in bezug auf Inhalt und 

Form, und nachdem wir unS einen Gesamtüberblick über die Arbeitsweise von Karl Marx 

beim Exzerpieren erarbeiten konnten, ergab sich folgender Ablauf: Marx begann mit dem 

Exzerpieren des 5. Bandes des Gülich-Werkes, der zuletzt erschienen und relativ neu auf 

dem Büchermarkt war. Diesen Band exzerpierte Marx jedoch nicht in einem Zuge, er griff 

auch, offensichtlich um weitere und vorhergehende Fakten zu bekommen, zu dem 3. und 

4. Band, 1842 und 1844 erschienen. Diese drei Bände behandeln etwa die Zeit 1829 bis 

1844 im Grunde also damals Gegenwari>geschehen. Darüber hinaus beachtete Marx aber 

auch die Kapitel, die historische Rückblicke brachten. 

Noch nicht voll geschrieben, legte Marx diese Hefte beiseite und begann ein neues. 

Marx exzerpierte jetzt Gülich von Anfang an, beginnend mit dem 1. Band, 1830 erschie

nen, und zwar mit Großbritannien ab 1066. Als HauptUberschrift setzte er: "Rückblick 

auf die früheren Perioden von den ältesten Zeiten bis 1828". Diese Überschrift übernahm 

er in ihrem aus den vorher exzerpierten, die Zeit ab 1829 behandelnden 

Banden, und diese Überschrift zeigt, daß er von vornherein bis heran an diese Zeit - also 

bis 1828 - Auszüge auS den ersten Bänden Gülichs zu machen gedachte. Damit erklären 

sich auch eine Reihe auff'dlliger Wiederholungen in den Exzerptheften. Das, was Marx aus 

den historischen Rückblicken des 3. bis 5. Bandes exzerpiert hatte, genügte ihm nicht, 

auS dem 1. und 2. Band konnte ausführlicher exzerpiert werden - und das unter zwangs

läufigem Einschluß von Wiederholungen. 

Die letzten Seiten des bei sei tegelegten, zuerst begonnenen Heftes verwendete Marx 

schließlich, um sogenannte Nachträge zu exzerpieren. Er schrieb in dieses Heft, indem er 

es auf besondere Art - er überblätterte Seiten und arbeitete mit Verweisen von hinten 

aufzublättern begann. 
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Die gezeigte Arbeitsweise beim Exzerpieren des Gülich-Werkes gibt nicht nur einen 

Einblick in den charakteristischen Marxschen Forschungsprozeß in dieser Zeit, sie zeigt 

vor allem die Intensität und Originalität, mit der sich Marx um empirische wirtschaftshi

storische Fakten bemühte, um ökonomische Zusammenhänge erkennen zu können. Marx 

beschöftigte sich in dieser Zeit mit speziellen ökonomischen Problemen, er arbeitete als 

Wirl"schaftswissenschaftler, und als solcher war er sowohl politischer Ökonom als auch 

Wirtschaftshistoriker. 
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