
Im ZPA Moskau wird auch das Buch von Nieuwenhuis "Karl Marx . 

kapitaal en arbeid", vo n 1881, mit Notizen, Randbemerkungen und Kor

I'ekturen von Marx aufbewahrt. Gut bekannt ist auch die Arbeit ·von 

Marx an der Broschüre von Most "Kapital und Arbeit. Ein populärer 

Auszug aus 'Das Kapital' von Karl Marx". Ähnliche Typen von Materia

lien sollten auch in der Zweiten Abteilung veröffentlicht werden, min

destens jedoch als Anhang. Auch diese Frage erfordert ihre weitere 

Untersuchung und Lö sung. 

Zu einer weiteren Frage. Im MEGA-Band 1/10 wurde das Marxsche 

Manuskript "Reflection" veröffentlicht. Dieses ist im Jahre 1851 ent

standen. Da es also zur Periode vor 1857 gehört, war der Beschluß 

über seine Aufnahme in die Erste Abteilung vö lli$ richtig. Es steht je

doch außer Zweifel, daß ähnliche Materialien, die nach 1857 entstan

den, in die Zweite Abteilung aufgenommen werden müssen. Das bedeu

tet, daß wir noch zahlreiche Hefte von Marx mit Auszügen zur politi 

schen Ökonomie aus späteren Perioden auswerten müssen. So enthält 

z. B. das Exzerptheft "XI" Entwürfe der Kapitel über die Differential 

rente und des Anfangs des ersten Kapitels des Zweiten Bandes. Oder 

in einem Heft, in dem die Bemerkungen zum Buch von Wagner mit der 

Überschrift "Ökonomis c hes en generale" niedergeschrieben wurden, be

findet sich auch ein Entwurf mit " dem Titel "Monometallismus oder Bime

tallismus" (der im Band 45 der russischen Werkausgabe veröffentlicht 

wurde). Genauso sollte man, nach unserer Auffassung, die Frage über 

die Aufnahme ~er zweiten Verarbeitungsstufe des " Ve rzeichnisses zu dem 

Zitatenheft" in die Zweite Abteilung entscheiden. Es ist allerdings wahr, 

daß in diesem Fall der Hauptgrund für die Aufnahme in den Band der 

Umstand war, daß das Verzeichnis im Heft nach dem Urtext niederge

schrieben war, und daß nach ihm die "Referate zu meinen eignen Hef

ten" folgten. 

Soweit einige Bemerkungen zur notwendigen weiteren Arbeit am Pro


spekt der f dlgenden Bände der Zweiten Abteilung der MEGA. 
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Alexander Tschepurenko 

Zur Datierung von Marx' Arbeit am III.! IV. und 11 . Manuskrie..!. 

des zweiten Buches des "Kapitals" 

In diesem Bericht werden die Varianten des zweiten Buches des "Kapi

tals" betrachtet, die Marx in der zweiten Hälfte der 60er Jahre ge:

schrieben hat, mit Ausnahme des "Manuskripts I", da dieses ausreichend 

im Artikel "Über die Periodisierung der Arbeit von Marx am 'Kapital' in 

den Jahren 1863-1867" dp.~ c"uppe von Mitarbeitern des Marx-Engels

Sektors des IML Moskau behandelt wurde. Offensichtlich hatte die 

Mehrheit der " Kolloquiumsteilnehmer bereits die Möglichkeit, sich mit 

diesem Artikel vertraut zu machen. Deshalb soll nur erwähnt werden, 

daß in ihm das "Manuskript I" auf die erste Hälfte 1865 datiert wird . 

Auf die Frage der Datierung der restlichen Manuskripte des zwei

ten Buches, die der zweiten Hälfte der 60er Jahre zugeordnet werden 

können, soll die Aufmerksamkeit gelenkt werden, erstens! weil das in 

bestimmtem Mäße die bisherigen Vorstellungen über den Verlauf der Vor

bereitung des "Kapitals" zum Druck durch Marx ergänzt, und zweitens! 

weil das notwendig ist im Hinblick auf die weitere Arbeit am Prospekt 

einer Reihe von Bänden der Zweiten Abteilung der MEGA. 

Im Vorwort zum zweiten Band des "Kapitals" nennt Engels nach dem 

"Manuskript I" die Manuskripte 111 und IV und erst danach das "Manu

skript 11". Diese Aufeinanderfolge widerspiegelt die wirkliche Chronol o

gie der Entstehung der genannten Varianten des zweiten Buches. Daß 

die Ordnungsnummern nicht der zeitlichen Aufeinanderfolge ihrer Nie

derschrift entsprechen, ist leicht zu erklären: Als Marx 1877 .das ge

samte zum zweiten Buch des "Kapitals" gehörende Material sichert, 

nummeriert er zunäch s t die bei den Varianten des gesamten Buchs und 

mit Nummer 111 beginnend alle anderen Manuskripte, die diese oder jene 

einzelnen Probleme der Kapitalzirkulation behandeln. 
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Im genannten Vorwort gibt Engels eine ausführliche Charakt eristik 

ges "Mqnuskripts 111" und betont, (jaß es "tgils al,J? einer Zus<\mmenstel

lung vo n Zitaten und Hinweisen auf Marx' Auszugshefte I_-be stel:lf/ 

meist auf den ersten Abschnitt des Buches 11 bezüglich -, teils aus 

Bearbeitungen einzelner Punkte, namentlich d~r Kritik der A. Smith

sehen Sätze über fixes und zirkulierendes r<apital und über die Quelle 

des Profits, ferner eine Darstellung des Verhältnisses der Mehrwerts

rate zur Profitrate , die in Buch 111 gehört." 1 

Daraus folgt, daß "Manuskript 111" offensichtlich aus Teilen besteht, 

die unseres Erachtens zu ver·schiedenen Manuskripten gehören. Obwohl 

Marx auf dem Umschlag selbst notiert: "Zum 'Buch II Gehörendes,,2, kann 

man .dies jedoch in Wirklichkeit nur über die ersten 12 Seiten sagen, 

eine Sammlung vo n Zitaten und Hinweisen auf Hefte von Marx mit Ex

zerpten, sowie in bestimmten Maße ebenso über den Teil, in dem eine 

Kritik an den Smithschen Vorstellungen über fi xes und zirkulierendes 

Kapital enthalten ist. 

Gleichzeitig verfügen wir aber über einen weiteren Teil dieses Ma

nuskripts vo n Marx, der mit dem Abschnitt "Allgemeine Gesetze der 

Profitrate" beginnt und gleich dem ersten Exzerptteil des "Manu

skripts 111" 12 Seiten enthält. 3 Unserer Meinung nach kann man das ge

samte Material des "Manuskripts 111", außer dem genannten ersten Teil, 

in Wirklichkeit dem Manu s kript zuordnen, das den Problemen von Pro

fit und Profitrate gewidmet ist, weil dieses gesamte Material ebenfalls 

mit dem dritten Buch oder (das betrifft die Kritik an Smith) mit der Aus.

nutzung von Erkenntnissen des zweiten Buches für die Klärung einiger 

Fragen des dritten Buches zusammenhängt. 

Wenn man das voraussetzt, so lösen sich einige Unklarheiten, die 

durch die Unterschiede im Charakter der Ergänzung des vorliegenden 

"Manuskripts 111" her vorgerufen werden, so z. B. daß der 1. Teil ein 

Exzerptheft zweiter Bearbeitung ist und der 2 . Teil - eine Darstellung 

der eigenen Auffassungen vo n Marx, aber auch die, daß der 1. und 

2. Teil im allgemeinen Problemen zWeier verschiedener Bücher des 


"Kapitals" gewidmet sind. 


Es tst möglich, daß Marx in einer Etappe (wahrscheinlich vor der 


Niederschrift des "Manuskripts IV") beschlossen hat, die Kritik an 

Smith im Manuskript aus dem zweiten Buch in seinem 2. oder 3. Kapitel 
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f~ verwenden. Desha lb ubertrug er vielleicht in das "Manuskript 111" 

einen Tell des !-',aterials, welches nicht unmittelbar dazugehört . Es ist 

allerdings notwendig, diese Fragen weiterhin ausführlich zu erfor
4

schen. Dafür ist eine vergleichende Analyse der Texte der genannten 

zwei Manuskripte sowie des Manuskripts des dritten Buches des "Kapi

tals" erforderlich. 

Das Gesagte hat auch eine große Bedeutung für- die Datierung de!l 

"Manuskripts 111" (obwohl sie nicht erleichtert wird), weil in diesem Fal

le der Kreis der in diesem Manuskript behandelten Fragen und ihr Um

fang sich ganz anders darstellt. 

Ein Manuskript von 12 Seiten, das eine zwe ite Bearbeitung voran

gegangener Exzerpte und des ökonomischen Manuskripts vo n 1861 bis 

1863 darstellt, konnte Marx an einem Tag nieders c hreiben, ohne die 

grundlegende ·Arbeit, die Vorbereitung des ersten Buches zum Druck 

oder das Schreiben am dritten Buch des "Kapitals" zu unterbrechen. 

Für uns ist nur klar, daß das "Manuskript 111" nicht im Prozeß der Ar

beit am Text des zweiten Buches entstand, sondern auf jeden Fall 

nach "Manuskript I". Im f o lgenden Teil soll unser Standpunkt begründet 

werden. 

Zunächst, im "Manuskript 111" gibt es nur ein Zitat, daß auch im 

dManuskript I" vorhande n ist. 5 Jedoch , wenn das "Manu sk r ip t 111" vor 

dem "Manuskript I" geschrieben wurde, so s o llte es noch mehrere sol

che Übereinstimmungen geben. Es ist offensichtlich, daß das "Manu

skript 111" nicht in der Arbeitsperiode am "Manuskript I" geschrieben 

wurde - sonst müßte in größerem Maße der Kreis der Autoren überein

stimmen, die im "Manuskript I" erwähnt werden, sowie derer, die Marx 

im "Manuskript 111" zitiert. Daher schlußfolgern wir, daß das "Manu

kript 111" geschaffen wurde um es während der zweiten Bearbeitung des 

"Manuskripts I" für den Druck zu nutzen. 

Diese Bearbeitung floß in die Niederschrift des "Manu skr ipts IV " 

ein. Daß das "Manuskript 111" von Marx bei. der Ar bei t am "M<;lnu

skript IV" genutzt wurde, bezeugen v erschiedene Deta ils. Alle Zitate 

und Exz erpte aus den Marxschen Heften, die im "Manuskript 111" ent

halten sind und zum Kreislaufproblem des Kapitals gehören, wur.den im 

"Manuskrfpt IV" verwendet (auf den Seiten 6, '7, 13, 24, 52).6 Weiter 

könnte man b€merkeo.n, daß di.e Zitate aus Wayland, Bail.ey, Lalor, New
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,.. 
man und Chalmers, die im "Manuskript IV" enthalten sind, im "Manu

7
skript 111" schräg durchgestrichen s ind , was Marx gewöhnlich tat, 

wenn das Material der Exzerpthefte von ihm in einem Manuskript ver

wertet worden war. Außerdem gibt es im "Manuskript IV" nur ein Zitat 

nicht aus "Manuskript 111 ", sondern unmittelbar aus "Manuskript I", in 

dem die Polemik Ricardos mit Say zur Frage des Wesens der transport

kosten behande lt wird. 8 

Somit kann man feststellen, daß das "Manuskript IV" auf Grund der 

Materialien des I. und des 111 . ausgearbeitet wurde. Auf die Frage nach 

der Entstehungszeit des "Manuskripts IV" antwortend" können wir des

'halb die oberste Ze itgrenze der Niederschrift von "Manuskript 111" be

stimmen. 

In dem Brief an Engels vom 24. August 1867 teilte Marx mit , daß 

er am "Schluß des 2. Buchs" arbeitet und bat ihn um die Erläuterung 

einiger rein praktischer Fragen . 9 Falls . Mar x sich jedoch Ende August 

nach seinen Worten der Vollendung seiner Arbeit nähert, so stellt sich 

die Frage, wann sie begonnen wurde und welches' Manuskript er meint. 

Zunächst ist es ohne Zweife l' , daß Mar x das "Manuskrip t IV" meint : 

"Manuskript I" war bereits geschrieben, das "Manuskript 11" aber wurde 

bedeutend später begonnen (seine Datierung wird später betrachtet). 

Die Antwort auf die erste Frage gibt die Analyse des Textes von "Ma

nuskript IV" selbst. 

Bereits auf Seite 2 gibt es einen Hinweis auf "S. 188 ff . " des 

ersten Bandes. 10 Wie bekannt, erschien der erste Band erst im Sep

tember 1867, aber wie aus dem Brief folgt, arbeitete Marx bereits im 

August am letzt en Teil des zweiten Buches, d. h . der Anfanfj des 

1. Kapitels war zu dieser Zeit bereits geschrieben. Daher ka nn man 

nur die einzige Sch lußf olgerung ziehen: während der Arbeit am Manu

skript des zweiten Buche s verfügte Marx schon über die Korrekturbogen 

und ziti 'erte den ersten Band des " Kapitals" nach eben diesen Korrek

tu rb oge n . 

In diesem Fall kann man den Begin n der Niederschrift von ':Manu

skript IV" ziemlich genau feststellen. Die zitierte n Seiten "1 88 ff." des 

ersten Bandes des "Kapi ta ls" befinden sich auf dem 12. Korrekturboge n . 

Aus dem Brief an Engels vom 3. Juni folgt, daß Marx in dieser Zeit be

reits den 10. und 11. Korrekturbogen erhalten hatte 11 und im Brief an 
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Kügelmann vom 10. Juni teilte er mit; daß er bereits den 14 . Bogen 

an den Ve rlege,.. expediert hat. 12 Daraus ergibt sich, daß zwischen 

dem 3. und 10. Juni der 12. Korrekturbogen eintraf . Deshalb begann 

die Arbeit am "Manuskript IV" nicht zeitiger als in der ersten Juni

Dekade 1867. 

Das Gesagte stimmt mit der Tatsache überein , daß Marx Anfang Mai 

1867 zweimal an die Notwendigkeit den zweiten Band bis zum Herbst für 

den Druck vorzubereiten erinnert, in den "Fortsetzung und Schluß der 

Theorie" 14 eingehen sollten, d. h. das zweite und dritte Buch. Da 

sich jedoch Mar x von Mitte April bis Mitte der ersten Juni-Dekade im 

Zusammenhang mit der Herausgabe des ersten Bandes in Hambur9 auf

hielt, ist es vö llig verständlich, daß er die Arbeit am zweiten Buch in 

dieser Zeit nicht beginnen konnte . 

Auf S. 51 des "Manus kr ipts IV", ganz am Anfang des unvollendeten 

2. Kapite ls, zitiert Mar x die Seite 553 des ersten Bandes des "Kapi 

tals". Den Zeitpunkt für die Niederschrift dieser Seite des Manuskripts, 

es besteht insge sa mt aus 58 Seiten, können wir deshalb mit gr oßer 

Wahrscheinlichkeit als das Ende der Arbeit am "Manuskript IV" fest

stellen. 

Das genannte Zitat enthält der 35. Druckbogen des ersten Bandes 

des " Kapitals ". Wir wissen nicht, wann ihn Marx erhalten hat . Jedoch 

im Brief an Marx vom 11 . August 1867 teilt Engels mit, daß er schon 

bis Bogen 32 flüchtig gelesen" hat 15 Drei Tage später schreibt Marx, 

daß er den 48 . Bogen erhielt 16. Wenn berücksichtigt wird, daß Mar x 

die Korrektur Engels sofort nach dem Le sen gesandt hat, und Engels 

ebenfalls danach strebte, unverzüglich seine Meinung mitzuteilen und 

Marx die notwendigen Hinweise zu geben, so kann man annehmen, daß 

im August der Druck rasc h voranging (sonst wäre es schwierig zu er

klären, daß in den wenigen Tagen, die nach dem Abschicken der Kor

rektur an Engels vergan gen waren, Marx soviel neue Bogen erhalten 

konnte). Daraus kann man schlußfolgern, daß der 35, Bogen Marx nicht 

später als ' in der ersten August-Dekade 1867 erreichte. Dieser Fakt 

und der oben erwähnte Brief von Marx vom 24. August sind schon ein 

Grund dafür, die Vo llendung der Arbeit am "Man uskript IV" für die Perio-' 

de Zwischen der ersten und dritten August-Dekade 1867 zu datieren, 

d. h. noch bis z um Erscheinen des ersten Bandes des "Kapital s". Die 
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ganze Arbeit kann man der Zeit Juni bis August 1867 zuordnen. Vom 

"Manuskript 111" jedoch kann man unter Berücksichtigung des Gesagten 

feststellen, daß es zwischen Mitte 1865 und April 1867 geschaffen wur

de, bis Marx mit dem Manuskript des ersten Bandes des "Kapitals" 

nach Hamburg abreiste. 

Es existiert noch ein Rohentwurf des zweiten Buches - der überar

beitete Anfang des 1 . Kapitels des "Manuskripts IV" -, der ebenfalls 

zur betrachteten Periode gehört. 

In seinem Text selbst gibt es keinerlei, auch keine indirekten, Hin

weise, die eine ausreichend genaue Bestimmung der Entstehungszeit 

gestatten würden. Jedoch ist dem Text des Manuskripts ein nichtnume

rierter Bogen beigelegt (wahrscheinlich ein Umschlag), auf dem Marx 

mit Tinte bemerkte: "15. oder 16-t.? Geburtstag? Tuss y 's", sowie niit 
, . . j 7 

Esleistift: "Tschernyschewski 1864 condamne aux mines. Flerowski". 

Eleonor (Tussy), die jüngste Marx-Tochter, wurde am . 16. Januar 

1855 geboren. Offensichtlich ist die erste Notiz vo r diesem Datum ge

macht worden, jedoch ist nicht bekannt, in welchem Jahr. Die zweite 

Notiz kreuzt sich mit dem Satz aus dem Brief von Marx an Engels vom 

5. Juli 1878: "T schernischews ki, erfuhr ich von Lopa tin, wurde 1864 

zu 8 Jahren travaux forces (Zv;angsarbeit) in den Sibirischen Minen 

verurteilt ... ".18 Mit Lopatin hatte sich Marx nur wenige Tage vorher 

bekannt gemacht und hatte mit ihm ein ausführliches Gespräch. 19 Dem

nach ist diese Notiz nicht vor ~uli 1870 gemacht worden . 

Für die Datierung des Manuskripts geben diese Fakten allein für 

sich nichts . Die gesamte Bearbeitung des Anfangs des 1. Kapitels des 

"Manuskripts IV" ist ihrem Umfang nach sehr klein (insgesamt 4 Autor

seiten) und wahrscheinlich an einem Tag geschrieben . Die erwähnten 

Notizen liegen mindestens etwa ein halbes Jahr auseinander. Das fällt 

in die Periode, in der Mar x das "Manuskript 11" geschaffen hat. Daher 

kann man schlußfolgern" daß Marx dieses Manuskript in der Hand hatte, 

als er am "ManllJskript 11" arbeitet~. 

Es ist auch eine andere Variante möglich: Das Blatt, das dem Manu

skript begelegt ist, hat keinerlei Beziehung zu ihm und befindet sicn 

zufällig hier . Für die endgültige Klärung ist es notwendig, sich mit dem 

Original, das sich im IISG Amsterdam befindet, v ertraut zu machen . 

Jetzt kann man nur mit einiger Sicherheit sagen, daß die Bearbei

56 

tung des i. Kapitels des "Manuskripts IV" nicht vor August 1867 ange

fertigt wurde, als Marx die Arbeit am "Manuskript IV" unterbrach, und 

nicht später als Ende 1868, d . h. bis zum Beginn der Arbeit am 

"Manuskript 11,,20: Der Text der genannten Bearbeitung ist dem Inhalt 

des "Manuskripts IV" sehr nah und oft wiederholt er ihn wortwörtlich. 

Mit dem "Manuskript 11" hat er aber nichts Gemeinsames, wenn man von 

einigen Zitaten und Sprichwörtern usw. absieht. Es ist nach unserer 

Meinung logischer, diesen Teil mit Ende 1868 zu datieren. Dafür kann 

man folgende Begründung geben . 

Zunächst ist es schwer vorstellbar, daß Marx, auch wenn er sich 

mit der Fertigstellung des zweiten Buches im Herbst 1867 beeilte, seine 

Reinschrift begann, ohne die Roh v ariante bis zur Hälfte fertigzustell~n. 

Wahrscheinlicher trat vom Herbst 1867 an eine längere Pause in der · 

Mar x schen Beschäftigung mit den Problemen des zweiten Buches des 

"Kapitals" ein und erst Ende des nächsten Jahres konnte er sie wieder 

aufnehmen, um die endgültige Fassung des zweiten Buches herzustelten. 

Dann entschloß er sich, eine Abschrift des "Manuskripts IV" anzuferti

gen, aber, ohne diese Arbeit zu beginnen, trennte er sich vo n seinem 

Vorhaben und mit der ihm eigenen wissenschaftlichen Sorgfalt wandte 

er sich der Vollendung einer neuen Variante - des "Manuskripts 11" -. 

zu. 

Was die Datierung des "Manuskripts 11" anbelangt, so schrieb Engels 

im Vo rwort zum zweiten Band des "Kapitals", daß es von )870 da
21

tiert. Daraus kann man die Schlußf.olgerung ziehen, daß dieser Hin

weis von Marx selbst stammt . Jedoch konnte eine solche Notiz auf dem 

vorliegenden Manuskript nicht nachgewiesen werden. Die Bemerkung ·Suf 

dem ersten Blatt: "Beendet wahrscheinlich 1870" ist von Engels' Hand .22 

Also hatte Engels auch nur unsichere Grundlagen für eine solche Da

tierung dieser Variante des zweiten Buches. 

Wann aber wurde sie dann begonnen? Im Text des "Manuskripts 11" 

gibt es einige Bemerkungen, die einen etwaigen Zeitpunkt der Nieder

schrift feststellen lassen . So gibt es auf Seite 24 eine Anmerkung, in 

der Marx wahrscheinlich auf die Ereignisse anspielt, die mit den Streiks 

der Arbeiter vo n Basel zusammenhängen, die am 9. November 1868 be

gannen und bis zum Frühjahr 1869 andauerten. 23 An diese Streiks er

innerte Marx zweimal in Briefen an Engels: am 1. und 13. Januar 
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24
1869. Eine ausführliche Charakteristik dieser Streiks gibt er in dem 

kurz vo r Beginn des Ko ngresses der Internationalen Arbeiterassoziation 

geschriebenen "Ber icht des Generalrats der Internationalen Arbeiteras

soziation an den IV. allgemeinen Kongreß in Basel". 25 Der Kongreß 

fand vo:n 6. bis 11. September 1869 statt. 

Auf Seite 26 führt Marx statistische Fakten über den Import und Ex

port von Baumwolle aus Großbritannien an, die sich auf den Bericht der 

Firma Elison & Heywood stützen, die am 14. April 1866 in der Zeit

schrift "Economist" veröffentlicht wurden. Diese Fakten und der Hinweis 

auf diesen Bericht figurieren in zwei Briefen von Marx an Engels: vom 

9. bis 12. Dezember 1868,26 wobei aus dem ersten Brief f o lg t, daß 

der Bericht Marx erst ku rz davor bekannt wurde. 

Da beide angemerkten Stellen sich fas t am Anfang des Manuskripts 

befinden, ka nn man annehmen, daß das "Manuskript 11" Ende 1868 oder 

unmittelbar Anfang 1869 begonnen wurde. 

Auf der Manuskriptseite 49 im zweiten Kapitel finden wir ein Zitat 

aus der "Utopia" von Thomas Marcus. In Klammern n3ch dem Zitat steht 

ferner: "p . 87 . 'Utopia. Translated into English by Ralph Robinson. 

This second and re vised edition 1556'. (Edi t ion by Edward Arber, 

L ondon 1869 in English Reprints),,26a. Robinson war Morus' Zeitgenosse 

und der erste Übersetzer seines Werkes in die englische Sprache . Die 

zweite verbesserte Auflage ( 1556 ) wurde dann 1869 vom Londoner An

tiquar Arber in seiner 30bändigen Serie "English Reprints" - einer Aus

wahl vo n k lassis chen Texten der Weltliteratur in der englischen Sprache 

- veröffentlicht. Marx zitiert diese Ausgabe, folglich wurde an dem 

"Manuskript 111" 1869 weitergearbeitet. 

Im 3. Kapitel dieser Variante des / zweiten Buches, auf Seite 149, 

erinnert Marx in der Anmerkung an die im Buch von Flerowski 

(W. W. Berwi): " Oie Lage der Arbeiter klasse in Rußland" angeführten 

Beispiele, wie die Bauern in einer Reihe von Gouvernemen ts gezwungen 

waren, tr o tz Hunger Saatgetreide aufzubewahren, um wenigstens die 

einfache Reproduktion abzusichern. 27 Das Buch Berwis erschien ·1869 

und im sei ben Jahr wurde es von N. F. Danielson Marx zugeschickt. 

Den Empfang teilte Marx am 23. Oktober 1869 Engels mit. 28 Am 30. Ok

tober schrieb Jenny Marx, die älteste Tocher Marx', an Kugelmann , 

daß "dies Buch gerade zur rechten Zeit erschienen (ist), es ist sehr 
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wichtig. Mohr sollte in seinem zweiten Band die darin enthaltenen Fak

ten bekannt machen. ,,29 Im Zusammenhang damit begann Marx die russi

sche Sprache zu studieren. In Kürze war er soweit, daß er Anfang 

1870 schon die ersten 150 Seiten des Buches von Berwi lesen konn
30 te. Auch später erwähnte Marx dieses Buch mehrmals. 31 

Beispiele aus dem Buch, die Marx in der Anmerkung erwähnt, sind 

auf den Seiten 191-192 (es ist charakteristisch, daß auf den Seiten im 

Text des Marx gehörenden Exe mplares des Buches Marginalien vorhan

den sind32 ). Das heißt, daß Marx am "Manuskript 11" auch nach Februar 

1870 arbeitete. 

Etwas weiter, auf Seite 161 des 3. Kapitels des Buches gibt es eine 

Bemerkung von Marx darüber, daß, falls das Kapital der ersten Abtei

lung einmal im Jahr umschlägt, das Produkt dieses Jahres, z. B . 1870, 

auch für das ganz nächste Jahr 1871 reichen muß, wenn gleichzeitig 

1870 das Produkt von 1869 verbra ucht wurde. 33 Aus diesem Beispiel 

folgt außerdem, daß 1870 die Niederschrift des "Manuskripts 11" fortge

setz t wurde. 

Wann wurde die Arbeit daran beendet? Auf diese Frage ist es 

schwer, mit ausreichender Genauigkeit zu antworten, weil in seinem 

Text und im Briefwechsel alle Hinweise darauf fehlen. Wir haben jedoch 

die Angaben von Engels, der das Ende der Arbeit am Manu·skript mit 

1870 ·angab . Man kann annehmen, daß das Manuskript nicht später als 

Mitte 1870 beendet wurde: vom 9. bis 31 . August erholte sich Marx. 

in Ramsgate, nach seiner Rückkehr nach London war er mit der Tätig

keit in der In ternationale überlastet, deren Umfang im Zusammenhang 

mit dem deutsch-französischen Krieg und der nachfolgenden Ereignisse 

auf dem europäischen Kontinent stark zunahm. Marx konnte .s ich damal s 

kaum zusammenhängenden theoretischen Forschungen widmen. 

All das erlaubt, nach unserer Auffassung, das "Manuskript 11" auf 

Ende 1868 bis erste Hälfte 1870 zu datieren. 

Die Erforschung der Rohentwürfe des zweiten Buches des "Kapitals" 

der 60er Jahre führt somit zu dem Ergebn is, daß d,3s "Manuskript I" 

in der ersten Hälfte 1865 parallel zum 4 . Kapitel des dritten Buches 

geschaffen wurde. Damit erfordert seine Datierung im 49. Band der 

zweiten russischen Ausgabe der Werke von Marx und Engels eine ge

wisse Präzisierung. 34 Das "Manuskript 111" , das kein selbständiges 
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Werk darstellt, sonderri eine Aufarbeitlmg der Werke der bürgerli<;hen 

Ökonomen, gehört in die Periode zwischen Mitte 1805 und April 18p7. 

Die nächste zeitliche Niederschrift - das "Manuskript IV" kanh man mit 

Juni-August 1867 datieren. Die Bearbeitung des Anfangs des 1. ~apitels 

dieses Manuskripts, von Marx nicht als selbständige Variante numer.iert, 

erschien wahrscheinlich Ende 1868, d. h. das ist das erste der Man

nuskripte des zweiten Buches, die bereits nach Erscheinen der Erst

ausgabe des ersten Bandes des "Kapitals" geschaffen wurden. Das 

"Manuskript 11" kann man auf Ende 1868-erste Hälfte 1870 datieren. 

Anmerkungen 

1 MEW, Bd. 24, S. i 1 . 

2 ZPA IML Moskau, F . 1, Op. 1, ed.ch. 2085, BI. 1. 

3 Ebenda, ed.ch. 2037. 

4 Diese Frage zu beantworten ist schon deshalb notwendig, weil die 

Zusammensetzung des MEGA-Bandes 11/4 konkretisiert werden muß. 

5 Soc. ME, t. 49, S. 291. 

6 Siehe ZPA IML Moskau, F . 1, Op . 1, ed.ch. 2212, BI. 12, 13,23, 

41, 77. 

7 Ebenda, ed.ch , 2085, BI. 9, 15, 17, 19. Außer diesen sind im 

"Manuskript 111" noch eine Reihe Zitate durchgestrichen (Siehe BI. 13, 

16, 17), die nicht in das "Manuskript IV" eingegangen sind, aber 

bei der weiteren Arbeit am '''Manuskript 11" verwendet wurden. 

8 Siehe Soc. ME, t. 49, S. 328. 

9 MEW, Bd. 31, S. 3 47. 

10 Siehe ZF>A .IML Möskau, F. 1, Op. 1, ed.ch. 2212, Eil. 4. 
11 Siehe MEW, Bd. 31, S. 301. 

12 Siehe ebenda, S. 551. 

13 Siehe ebenda, S. 296, 544. 

14 Siehe ebenda, 5 .. 543. 

15 Ebenda, S. 320. 

16 Ebenda, S. 321. 

17 Siehe ZPA IML Moskau, F. 1, Op.l, ed.ch. 2345, BI. 7, 8. 

18 MEW, Bd. 32, S. 521. 

19 Siehe ebenda, S. 52.0. 
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20 Die Dati~fung des "Manuskripts 11" wird wejler unten begründet. 

21 MEW, Sd. 24, S. 11. 

24 Soc. ME, t . 50, S . 5 . 

23 Ebenda, S. 69 . 

24 Siehe MEW, Bd . 32, 5.240,242 . 

25 Siehe ebenda, Bd. 16, S . 370-382. 

26 Si ehe Soc. ME, t . 50, S. 73; MEW, Bd. 32. 

26a ZPA IML Moskau, F. 1, Op. 1, ed.ch. 2346, BI . 223 . 

27 Soc. ME, t. 50, 5.152. 

28 Siehe MEW, Bd. 32, S. 377 . 

29 Siehe ebenda, S. 699. 

30 Siehe ebenda, 5 437. 

31 Siehe ebenda, Bd. 16, 5 . 407,408, Bd. 32, 5.440,443-444 

u . a. 

32 Siehe Russkije knigi v bibliotekach K. Marksa F. Engeisa . M. , 

1979, S. 32. 

33 Siehe Soc. ME, t. 50, S. 193. 

34 Im Band 49 der Soc. sind zwei uatierungen dieses Manuskripts an

gegeben: 1864 und 2. Hälfte 1864 - Frühjahr 1865 (siehe S. 239, 

508) . 
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