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Als die Forschungsgruppe unter Leitung Von Professor Jabn,die 
Verantwortung flir die ökonomischen Teile der IV. Abteilung der 
MEGA (2) übernahm und 19?6 mit der Edition von Man' "L:mdoner 

-Heften 1850-1853" begann, wurde ein großer Teil der theoreti 
schen Erschließung der Hefte I-X jungen NachwuChswissenschaft_ 
lern als Jugendobjekt übergeben. 

Gegenwärtig arbeiten die Mitglieder des Jugendkollektivs bereits 
"am Forschungsvorlauf fur die Bände IV!10 und IV/11. Im Rahmen 
dieser AufgabensteIlung habe auch ich die Möglichieit, mich an 
der anspruchsvollen und interessanten Arbeit zu beteiligen. 
Auf Grund der während des studiums erworbenen Kenntnisse in 
französischer Geschichte und Sprache wurde. ich von Professor 
Jabn speziell mit der ~arbe.itung französischsprachiger Exzerpte 
betraut~ Dabei handelt es sich um einen Problemkreis, der in 
die biSherige theoretische Erschließung der ttLondoner Hefte fI 
n~r wenig EinBang fand. 1) 

Bei den ersten Studien auf dem Gebiet der politischen Ökonomie', 
die Man 1844 während seines Pariser Aufenthaltes machte, 
stützte er sich vor allem auf die Werke französischer Ökonomen 
bzw. auf ubersetzungen aus dem Englischen. Auch die an die Pa
riser Studien anschließenden Brüsseler Hefte enthalten bis zu 
Man' Aufenthalt in Man~ester ein~n hohen Anteil von Werken 
der französischen politischen Ökonomie unter den studierten Ma
terialien. Zu dieser Zeit handelte es sich jedOCh noch um eine 
Phase in der Entwicklung der Marxschen Theorie, in der es vor
rangig um die Begründung der dialektisch-materialistischen Ge
schichtsauffassung ging, während die Ausarbeitung des ~stems 
der ,politischen Ökonomie noch sm Anfang stand. 

Als Mar.r 18~0 seine ökonomischen studien wieder aufnahm, stand 
die Untersuchung des ökonomischen Bewegungsgesetzes des Kapi
talismus im Mittelpunkt. Mit der Konzentration auf die Ausar
beitung der politischen ökonomie mußte sich Mar.x zwangsläufig 
dem zu dieser Zeit am weites.ten entwickelten -Land zuwenden _ 
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Engfand. Die französischen Verhältnisse, mit denen er noch in 
den vierziger Jahren seine studien begonnen hatte, erwiesen 
sich auf dieser qualitativ höheren Stufe des Forschungsprozes
ses als ungeeignet für die Untersuchung der kapitalistischen 
Produktionsweise. Die Lage Mitte des 19. Jahrhunderts wird von 
Kuczynski folgendermaßen e~ngeschätzt: "Frankreich ist ~n der 
Hauptsache noch ein agrikoles Land. Die Mehrheit der Menschen 
lebt von der Landwirtschaft. Von der nichtLlandwirtschaftlich 
täti'gen Bevölkerung' ist die große Mehrheit in Handwerk und 
Hausgewerbe be sChäftigt." 2) Nur etwa '6 % der Bevö lkerung waren 
in der Großindustrie tätig. 3) Die französische Wirtschaft war 
aber nicht nur durch einen niedrigen Stand der Konzentration 
ge~ennzeidhnet, sondern auch durch die Dominanz der Finanzbour
geoisie gegenüber der Industriebourgeoisie, die das Land auf 
den Weg zum ItWucherimperialismus" flihren sollte. 

Unter die sen Vorausset zungen ebt hie1ten die ItLondqner Hefte 
1850-1853 11 als theor.etische. Vorstufe für die "Grundrisse der 
Kritik der politischen Ökonomie" (1857/58) überwiegend Exzerpte 
zur englischen Wirtschaft und den daraus erwachsenden ökonomi
schen Theorien. In den 24 Heften sind jedocbauch 14 franzö
sischsprachige Exzerpte entbalten, die in inhaltlicher Hinsicht 
ein breites Spektrum aufweisen und deshalb folgendermaßen ein
zuteilen sind: 

1. 	Französische Autoren über französiscbe, Verhältnisse. ,Dazu 
gehören Exzerpte zur Wirtschaftsgeschichte, zum Geld-, Bank
und Kreditwesen sowie zur Landwirtschaft. 

2. 	Französische Autoren über Gesellschaftskon~eptionen, über 
Kulturseschichte und fremde Länder. 

3.' Werke von Autoren anderer Nationalität in französischer uber
se,tzung. 

Für jede dieser drei Grupp~n soll im folgenden ein Beispiel an
geführt werden. 

Zu Marx 1 Beschäftigung mit dem G~ld- und Kreditwesen in den Hef
ten I-VII gehörte auch die Sammlung empiriscben Materials zur 
Geschichte des Geldes und der Finanzen. Bereits in Heft. IV no
tierte er sich im Zusammenhang mit dem Studium dty' Wirtschafts
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geschichte einen Hinweis auf ein Buch, das er aber erst in 
Heft XVIII exzerpierte. Es hande'lt sich dabei um die "Recherches 
et considerations sur les finances.de France. Depuis l'annee 
1595 jusquta l'annee 1721", Basle 1758, von Francois Verdn de 
Forbonnais. 4) Man machte _sich Auszüge zur Geschichte des Gel
des, zu Münzverhältnissen, Steuern und staat'Se:l.nnahmen. Diese 
Exzerpte müssen auf Grund ihrer Zuordnung zur Frage der Wirt
schaftsgeschichte in Heft IV unter dem Aspekt der Geschichte 
des Geldes und des Finanzwesens überhaupt betrachtet werden, 
enthalten aber auch einen zweiten und nicht weniger wichtigen: 
Aspekt. Bezüglich des Zeitraumes exzerpierte Marx fast aus
schließlich die Periode von 1595 bis 1610, die der Regierungs
zeitvon Heinrich IV. und S!einem Minister Sully en tspricht. Es 
geht dabei um den spezifischen Weg Frankreichs zum Kapitalis
mus.' Nach der Wiederherstellung der absoluten Monarchie durch 
Heinrich IV. ging die französ'ische Gesellschaft im' Gegensatz 
zur englischen einer Refeudalisierungswelle entgegen. Fol~en 

waren vor allem .eine gehemmte ManufakturentwickLung und die 
Verlagerung der kaufmännischen Tätigkeit auf den Außenhandel, 
da der Binnenhandel durch die zahlreichen feudalen 'Zollschran
ken behindert wurde. Man notierte sich in diesem Zusammenhang 
u .a. Hinweise zum bürgerlichen Widerstand, gegen die "Handelsbe
schränkungen, zur gesetzlichen Einschränkung der Gewerbefrei
heit seit Heinrich 111. und zur Förderung der - allerdings 
königlichen .- Seide~anufakturen. Offensichtlich interessierte 
er sich für die Formen der ursprünglichen Akkumulation des Ka
pitals unter französischen Verhältnissen. An dieser stelle sei 
nur auf die Veränderungen für die französische Ausgabe des 
"Kapitals" verwiesen, die auch das Kapitel zur ursprlinglichen 
AkkumUlation betreffen. 

Zur zweiten der angegebenen G~uppen gehören u.a. Exzerpte über 
den kleinburgerlichen Sozialisten Pierre-Joseph Proudhon und 
den Vulgärökonomen Frederic Bastiat über den zinslosen Kredit 
unter dem Titel "Gratuite du credit", PariS! 1850. 5) Es ging 
Mari dabei vor allem um die Theorie Proudhons, die er im "Elend 
der PhiloS!ophie" (1847) bereits kritisiert hatte, zu diesem 
Zeitpunkt allerdings noch auf einer qualitativ niedrigeren stufe 
der eigenen Theorie. 
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1851 plante Marx eine neuerliche öffentliche polemik gegen 
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Proudhon. In diesem Zusammenhang lieferte ihm Engels eine Zuar

!i i:des Buchesbeit in Form des Manuskripts "Kritische Analyse li 
von Proudhon" 6),. 'Idee generale de la Revolution au xrxe siecle I 
erstmals einer 

11' 

das mit dem Erscheinen des MEGA (2)-Bandes IV/9 

breiten öffentlichkeit vorgestellt wird. 11': 


"i 

Die Manschen Exzerpte aus "Gratuite du credit" - angefertigt, 
I: 


nachdem sich die Pläne für eine sofortige Polemik zerschlagen t 


hatten- tragen dominierend den Charakter einer Materialsamm

lung, die deutlich macht, daß eine .weitere Auseinandersetzung 

vorgesehen war. Diese fand ihren grundsätzlichen Abschluß in 

den "Grundrissen der Kritik der politischen ökonomie" (1857/58). 

Man wählte dort als Ansatzpunkt für die kritische Entwicklung 

der eigenen Theorie keine der englischen Geldtheorien, sondern 

den ProUdhon1smus. Diese kleinbürgerlich~sozialistische strö

mung war charakteristisch für die von der Herrschaft der Finanz

bourgeoisie, der Kleinheit der Industrie und dem unterentwickel

ten Kreditwesen gekennzeiChneten Verhältnissen Frankreichs. Mit 

der Propagierung einer Gemeinschaft von kleinen Warenproduzen

ten mit Privateigentum an Produktionsmitteln erlangte der 

Proudhonismus vor allem in den romanischen Ländern großen Ein

fluß und gefährdete zeitweilig sogar die L Internati onale., Da

mit schloß Man nach dem eingehenden studium des Geld- und Kre

ditwesens am Beispiel der englischen Wirtschaft wieder an die 

Kritik des französischen utopischen und kleinbürgerlichen Sozi

alismus aus den vierziger Jahren an. Dies geschah nicht nur im 

Zusammenhang mit der im Gefolge der Krise erwarteten revolutio

nären Bewegung. Noch 25 Jahre später schrieb er über die Kritik 

am Proudhonismus, daß sie notwendig gewesen sei, "um den Weg 

zum kritischen und materi~listisChen Sozialismus zu bahnen, der 

die reale, historische Entwicklung der gesellscbaftlichen Pro~ 

duktion verständlich machen will,~it jener Ideologie in der 

Ökonomie brüsk' zu brechen, deren latzte Verkörperung unwissent

lich Proudhot].war". 7) Eine .Äußerung, die nur die weit über 

FrankreiCh hinaus reichende Bedeutung dieser Kritik unter

streicht. 

Bei 3 der 14 Exzerpte handelt es, sich um Werke, die Man in der 

französischen ubersetzung des OriginalS las. Dazu zählen auch 
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die in Heft XXI enthaltenen Auszuge aus "De 18. pol1tique et du 
'commerce des peuples'"de l'antiquite", tOIlle 3, Paris 18}1, von 
dem deutschen. Historiker Arnold Hermann Ludwig Heeren. Inner
halb der großen.Gruppe der Kolonialexzerpte ·gehören sie zu den 
Exzerpten,· die Man I Interesse fur fr(ihe außereuropäische ~
sellscbaftsstrukturen dokumentieren. 

Mit dem studium von Heerens Werk vert:lef1I:l1!arx seine Untersuchung 
der indischen ~orfgemeindeund demit der asiatischen Grundei
gentumsverhältnisse. Er interessierte sich dabei weniger für 
Heerens eigene Darstellung als vielmehr für die verwendeten 
Materialgrundlagen, durch die er wichtige Anregungen erhielt. 
Dazu ee hören zum _einen die Auszuge aus den ältesten indischen 
Gesetzen, festl5ebalten in den Gesetzbuchern des Manu,, anderer
seits sind es Werke englischer Autoren zur dörflichen struktur 
und den-Eigentumsverhäl~nissen an Grund und Boden. Es ~ndelt 
sich dabei um Thomas St!:lmford Raffles "The bistory of Java", 
2 Bände, London 1817 sowie Mark Wllks "Hist,<>rical sketche s of 
the southof India in an attempt to trace the his tory of 
Mysoor" , 3 Bände, London 1810-1817, die Marx im Anschluß daran 
noch einmal im Original studierte und 'die mit zu den bestim
menden Exzerpten des folgendEm Heftes XXII gehören. 

Dieser kurze Einblick in den Problemkreis der französischspra
ehigen Exzerpte macht bereits deutlich, daB sie Bestandteil 
mehrerer von Man in den "Londoner Heften '1850-1853" bearbeite
ten Wissensgebiete sind und dort zumeist die nationale Spezifik 
Frankreichs dokumentieren. DaBsich Marx trotz der Akzentuierung 
hinsichtlich Englands sehr für die Entwicklung des französi-. 
sehen Kapitalismus interessierte, verdeutlichen solche Werke 
wie z. B. "Der achtze hute Brumaire des Louis Bonaparte "" der 
etwa 1m gleichen Zeitraum wie die Exzerpte entstand. Die Univer
salität der Marxschen studien über die WeltgeschiChte war letzt 
endlich die Voraussetzung für die Ererbeitung eines so genialen, 
die Welt verändernden Werkes wie "Das Kapital". 
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ANMERKUNGEN 

1) 	Siehe Ebrenfried Galander: Die Entstehung und Entwicklung 
der Marxschen politischen ökonomie in der Auseinandersetzung
mit dem Proudhonismus (1842-1859). Diss. A, Ralle 19'75. 
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reich, Teil 2. Berlin 1955, S. 24. 

3) 	Siehe ebenda. 
4) 	Siehe Karl Man: Landoner Hefte 1850-1853. Heft XVIII, S. 2 ff. 
5) 	Siehe ebends. Hett XVI, S. 23 ff. 
6) 	Sie he Ehrenfried Gslander: Die Bedeutunv des ManUSkripts von 
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Revolution au XIXe sieeie' von Proudhon" fur die Auseinan
dersetzung von Marx und Engels mit; dem Fl'oudllonismus. 
In: ••• unsrer Partei einen Sier erringl'ln. Berlin 19'78, 
S. 110 ff. 

7) Karl Marx: uber "Misere de la philosophie • In: MEW, M. 19, 
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8) Siehe Karl Marx: Landoner Hefte 1850-1853. Heft XXI, S. !i6 ff. 
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