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Leonard Jones/ Wo I fgang Müller 

Mit der Bearbeitung des Bandes der neuen MEGA sah sich die Hallesehe MEGA-For

schungsgruppe auch vor die Aufgabe gestellt, die Morxschen Studien des "Economist" ge

nauer zu untersuchen und zu interpretieren. 

Der Hauptteil des Bandes IV/7 wird aus sieben Exzerptheften bestehen. Eines davon, 

das Marx nicht numeriert hat und dessen Datierung nach den bisherigen Forschungsergeb

nissen nur vom Inhalt her versucht werden kann, besteht ausschließlich aus Notizen aus 

dem Economist, und zwar aus sechs Nummern vom September und Oktober 1849, die auf

einander folgten. Von den anderen sechs Heften - Marx schrieb sie zwischen September 

1850 und Februar 1851 und numerierte sie mit I bis VI enthalten die Hefte III bis VI ne

ben Auszügen aus Büchern viele Exzerpte aus der gleichen Londoner Wochenzeitschrift 

(aus den Jahrgängen 1844, 1847, 1850 und 1851). 

seinem Artikel "Die Wahlkorruption ", die in der "New-York Tribune" , 

Nr. 3552 vom 4. Sept. 1852, erschien, bezeichnete Marx den Londoner "Economist" als 

"das nüchternste I vernUnftigste und gemäßigste Organ der industriellen Bourgeoisie ".1 

Und fast unmittelbar von seiner Ankunft in London an hat Marx sich mit dieser Zeitschrift 

über viele Jahre intensiv beschäftigt. Diese Beschäftigung mit dem "Economist" findet 

ihren Niederschlag in vielen seiner Werke und nicht zuletzt in den drei Bänden des 

wobei der dritte Band besonders herausragt. 

Im dritten Band des stellte Marx den Gesamtprozeß der kapitalistischen 

Produktion dar und damit wesentl iche Ersehe inungs- und Realisierungsformen der grundle

genden Bewegungs- und Entwicklungsprozesse der Produktionsweise • 

Und gerade dafUr war der "Economist" von großer Bedeutung. Zum einen konnte Marx 

der neue MEGA-Band IV/7 wird dies noch deutlicher zeigen aus dem "Economist" viele 

aufschlußreiche Daten über die Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft entnehmen, so 
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Angaben ober die ßevölkerungsentwicklung, über die P,usdehnung und Einschrönkung der 

Produktion und Konsumtion wichtiger Produktionsmittel und Konsumgüter, über die Ent

wicklung der Preise, uber Erscheinungsformen und Verlauf von Wirtschaftskrisen, über die 

bedeutsamer Länder und deren Geld- und Kreditpolitik, über ihre Außen

, ihre Handels- und Zum anderen wurden vom 

"Economist" nicht nur viele Daten über die ökonomische Entwicklung veröffentlicht, 

!'iondern auch und in einer Weise i:cterpretiert, daß Marx Anregungen für die 

und seiner ökonomischen Theorie erhielt. So untermauerte der 

"Economist" die Bankingtheorie, der Morx verdankt. 

Die Bedeutung cles "Economist" für die Herausbildung der marxistischen politischen 

Öbnomie erfordert zunächst, seine eigene Entvticklungsgeschichte, seinen Werdegang 

und seine besondere Rolle zu beleuchten. Das ist kein leichtes Unterfangen, da das 

Archiv des "Economist" im zweiten durch Nazibomben vernichtet wurde. Einige 

0.t!ellenv/erke stehen aber z:ur Verfügung und liefern interessante, wenn auch manchmal 

bruchsiückhafte Informationen für die Zeitschrift und über ihre Herausgeber und Mitarbei

ter. Die Hauptwerke sind: 

I. 	Servant of All. Pages feom i'he Farn; Iy, Soelal and Politi col I ife of my Father, James 


INilson. By Emily L Sarrington. 2vols. London 1929. 


2. The Economi,t, 1845-1943. ;}, Volume. London 1943. 


3, "James Wilson" ., Artikel im Dictionary of National Biography, London 1900 (besiert 


weitgehend auf einern Aufsatz von Waltel' Bagehot, Schwiegersohn des Begründers der 

Zeitschrift und seinem Nachfolger als Herausgeber). 

Der Bewünder des "Economist", Jomes Wilson (1805-1860), war ein praktischer Ge

schäftsmann, der einmal Bankrott gemacht hatte, woraus er manches über wirtschaftl iche 

frogerl gelernt hClben dürfte. Er wor vielseitig interessiert, vor allen Dingen an Problemen 

der ökonomischen Theorie und Praxis, quantitativ und qualitativ ein ausgezeichneter Stilist 

und Publ izist, Pol itiker! und Minister. Er war ein weitbl ickender, 

geschickter Geschäftsmann und faßte die Ökonomie sehr praktisch auf. Auch 

wen;] er kein tiefdenkender Theoretiker war wie Petty, Smith oder Ricardo, so knüpfte 

doch on die Tradition britischer Wissenschaftler wie Bacon, Locke, 

Newton und die Theorie eng mit der Praxis zu verbinden. 3 

und seine Freunde bzw. Mitarbeiter Horne Tooke, Greg, Herbert Spaneer, Nassau 

Senior, Waller usw. gehörten zur zweiten GeneraHen der Schule der Utilitarier, 

deren Gründer Jomes Mill (1748-1836) und Jeremy Bentham (1748-1832) waren. Als ein 
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typischer groß- und gutbürgerlicher Whig-Individuallst verfochte Wi Ison das Prinzip des 

"Iaissez-faire". Er trat ein für die Abschaffung der Korn-Gesetze - eigentlich wurde der 

"Economist" 1843 als inoffizielles Organ der Anti-Korn-Gesetz-Liga gegründet - und die 

Abschaffung dieser Gesetze könnte als der erste große Sieg der Zeitschrift angesehen wer

den. Wilson propagierte die Doktrin des freien Handels in der ganzen Welt: damit verbun

den war sein Eintreten für den Frieden, in dem allein der (britische) Handel gedeihen 

konnte. Er war für ein von der Regierung unobhöngiges Bankwesen, und als Bullionis! trat 

er ein fUr die Aufbewahrung von Gold in den Gewölben der Banken und gegen Goldmün

zen als Kleingeld in den Hosentaschen der Menschen, und aus diesem Grunde befürwor

tete er die 1 b-Note. Er warb für eine Einkommenssteuer, für die Nichteinmischung der 

Regierung in die Beziehungen zwischen Fabrikherren und Arbeitem sowie fUr Schiffe aus 

Eisen. 

Er polemisierte gegen Eingriff der Regierung in das industrielle Geschehen 

z. 	B. durch Fabrikinspektion gegen die Eisenbahnspekulation (die vornehmlich von den 

und Finanzherren getrieben wurde), gegen das vOn den Arbeitern er

IO-Stunden-Gesetz und wie er zu behaupten wagte, im Namen der Arbeiter 

selbst. Er opponierte gegen den Vorschlag für ein Gesetz über öffentliche Hygiene (Public 

Health Bill), gegen das von Lord vorgeschlagene, national zu finanzierende 

gegen Unterstützung seitens der Regierung für die Hungersnot lei 

denden Iren, gegen Ischaften und dementsprechend gegen das später kodifi 

zi erte Akti engesellschaftsgesetz Act) von 1856. Nach Wi Isons Tode 1860 zog 

sein engster Mitarbeiter und Nachfolger als Herausgeber des Blattes, Wal ter Bagehot, ins 

Bismarck, von dem er schrieb: "Herr 

Bismarck wird zu einem öffentitchen Weder Wilson noch Bageho! waren echte 

Demokraten, auch wenn sie die "anciens regimes" in Frankreich, 

Preußen, I talien, Polen und der iberischen Halbinsel bis 1848 scharf kritisierten. Das 

gemeine Wahlrecht lehnten sie ab. 

Obwohl Wilson anfangs ein Mitglied des Oberhauses, Lord Radnor, als Geldgeber fUr 

seine Zeitschrift gewann, verstand er es von vornherein, Festigkeit mit Flexibilität zu ver

binden, um so eine relativ unabhängige Haltung zu ollen Fragen des Zeitgeschehens ein

nehmen und sich den unerwarteten Wendungen der Geschichte anpassen zu können. Ein 

itüchtiger Geschäftsmann aus Erfahrung geworden, sicherte Wilson finanziell das Fortbe
i 

stehen seiner Zeitschrift durch den Verkauf von Raum darin für Inserate, 50 daß sie bei i 

;1 

einer verhältnismößig kleinen Leserschaft immer lebensfähig blieb. 
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Sämtliche Leitartikel über alle bedeutende politische und wirtschaftliche Ereignisse 

und Probleme schrieb Wi Ison zunächst selbst. Es gelang ihm aber auch, einige führende 

Köpfe der Zeit als Mitarbeiter zugewinnen, darunter den Phi losophen und Naturwissen

schaftler Herbert Spencer und seinen Freund, Richard Holt Hutton; waS sie aber im einzel

nen taten, ist schwer zu bestimmen. Bekannt ist jedoch, daß Nassau Senior Auslandsnach

richten verfaßte und kommentierte. Walter Newmarch, Mitarbeiter von Thomas Tooke bei 

der Verfassung seiner berühmten "History of Prices", schrieb etliche Beiträge für den 

"Economist", so auch Walter Bagehot, noch ehe er Wi Isons Nachfolger als Herausgeber 

wurde. Beiträge erhielt Wi Ison ebenfalls von seinem Onkel, dem Rev. William Thorpe, 

Zechenherr, Gutsbesitzer und Landpriester in Yorkshire, der als Fachmann für Chemie, 

Geologie und Landwirtschaft galt. Den Löwenanteil der Zeitschrift aber schrieb Wilson 

selbst und vollbrachte damit eine ungeheuer große Leistung. Jedoch ist es eine interessante 

und vielleicht einmalige Tatsache, daß der "Economist" eine anonyme Zeitschrift blieb, 

so daß es mit wenigen Ausnahmen schwierig ist, irgendeinen Artikel einem bestimmten 

Autor mit Sicherheit zuzuschreiben. 

James Wilson und seine Mitarbeiter waren Federführer der "Manchester Schule" der 

großindustriellen Bourgeoisie, deren politische Fürsprecher, Richard Cobden und John 

Bright; den linken Flügel der Liberalen im Unterhaus anführten. Als überzeugte Repräsen

tanten eines im Aufschwung befindlichen industriellen Kapitalismus idealisierten sie die 

freie Konkurrenz und beschäftigten sie sich nicht mit den fundamentalen Widersprüchen des 

kapitalistischen Systems. Aber zugleich lag es in ihrem Interesse, ständig die ökonomische 

Entwicklung zu verfolgen und auch einer umfassenden Analyse zu unterziehen. Die Ergeb

nisse einer solchen Tätigkeit waren notwendig für die Vervollkommnung des kapitalistischen 

Wirtschaftsmechanismus und für eine wirkungsvollere Auseinandersetzung mit den Cllteren 

Schichten der Bourgeoisie - den aristrokratischen Großgrundbesitzern, Finanzherren und 

Kaufleuten deren politische Hegemonie, gepaart mit überkommenen ökonomischen An

sichten, sich hemmend auf die Entwicklung des industriellen Kapitalismus auswirkte. 

Analyse und Meinungsbeeinflussung war auch vornehmste Aufgabe des "Economist". Und 

dabei wurden zugleich ökonomische Auffassungen vertreten, die zum T ei I so zu bewerten 

sind, wie Marx Tooke bewertet hat: noch von "any value,,5 

Auf dem Gebiet der Zusammenstellung und Veröffentlichung statistischen Materials 

leistete Wi Ison Pionierarbeit. Als erster schuf er - und nicht nur für Großbritannien - den 

Großhandelspreisindex. Auf dem Gebiete des Außenhandels versuchte er erstmals, die 

"terms of overseas trade" (Handelsbi lanz) zu bestimmen. Statistische Tabellen üb",r Preise, 
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Produktion, Handel, Transport, Finanzen, die Börsen, Arbeitslosigkeit, Bevölkerungsfra

gen und anderes mehr veröffentliche der "Economist" regelmäßig. 

Das sind einige der Hauptmerkmale des "Economist", der Woche für Woche die intelli

gentesten Kreise der industriellen Großbourgeoisie, der Intelligenz und anderer Schichten 

der Bevölkerung im In- und Ausland über mehr als ein Jahrhundert maßgeblich beeinflußte. 

Bis zu Marx' Ankunft in London im August 1849 hatte sich der "Economist" ein i.nterna

tionales Renomme erworben. 

Als erstes Ergebnis der Beschaftigung mit dem "Economist" können mit hoher Wahr

scheinlichkeit die Exzerpte aus dieser Zeitschrift von 1849 betrachtet werden. Obwohl 

die Entstehungszeit dieser Notizen nicht exakt bestimmbar ist, berechtigen viele Um

stände zu der Annahme, daß sie Ende 1849/Anfang 1850 entstonden sind und Marx als 

Stutze dienten für seine Beiträge zur "Neuen Rheinischen Zeitung. Politisch-ökonomische 

Revue", und zwar zu den Revuen "Januar/Februar 1850" und 1850" . 

Nach den revolutionClren Ereignissen von 1848/49 richteten Marx und Engels ihr Haupt

augenmerk auf die theoretische Auswertung dieser Kämpfe und die Kli:irung der weiteren 

Perspektive des revolutionären Kampfes, wozu - und dies wurde auch zu einer wichtigen 

AufgabensteIlung der "Neuen Rheinischen Zeitung. Politisch-ökonomische Revue" er

klClrt - notwendiger Weise gehörte "ein wissenschaftliches Eingehen in die ökonomischen 

Verhä Itnisse, welche die Grundlage der ganzen Bewegung bi Iden" • 6 .----..-. 

Indem sich Marx nach seiner Ankunft in England intensiver mit der Wechselbeziehung 

zwischen Ökonomie und Politik beschaftigte, ging er davon aus, daß eine neue Revolu

tion nur in Verbindung mit einer neuen Krise möglich ist und die entwickelten lander 

Europas erfassen müsse. Das fortgeschri ttenste kapi talistischste Land war damals England, 

und deshalb erwartete Marx zugleich, daß England in bevorstehenden revolutionaren 

KClmpfen Europas eine herausragende Rolle spielen werde. Marx Konzentration auf die 

Problematik Krise, Revolution, England ist neben den bereits erwahnten "Revuen" an vie
7

len anderen Dokumenten aus den Jahren 1849/50 ablesbar. Um tiefer in diese Problema

tik einzudringen, sie besser erfassen und darstellen zu können, mußten sich Marx und 
8

Engels auch auf aktuelles Pressematerial stützen. Dabei dürfte Marx sehr schnell die Be

deutung der Zeitschrift Economist erkannt und erste Auszüge daraus angefertigt naben. 

Im einzelnen sprechen folgende Fakten dafür, daß die Notizen aus dem "Economist" 

von 1849 in einer Zeitspanne entstanden sind, die das letzte Viertel von 1849 und das 

erste Viertel von 1850 umschließt, und diese Notizen daher. im Band lV!7 vor den lon

doner Heften 1850 bis 1853 stehen müssen. 
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In der Revue "Mtlrz/April 1850" wurde nicht nur daß erstmals eine 

"Dappelkrise" erlebt (eine Krise in Industrie und Landwirtschaft), diese in ihrem Verlauf 

und Charakter von bevorstehenden "Convulsionen des Continents" abhtlngt und ihrerseits 

wesentlich den Umfang, die Intensittlt und den Charakter kontinentoler Revolutionen prö

gen wird, sondern auch darauf hingewiesen, daß bedeutsame Auswirkungen der englischen 

Krise vor allem auf Deutschland Zu erwarten sind. Als Grund dafür wurde angegeben: 

"Deutschland bildet den größten continentalen Absatzmarkt für England und die deutschen 

Hauptexport-Artikel Wolle und Getreide finden in England ihr bei weitem entscheidendes 
9

debouche." Diese Begründung deckt sich mit den allerersten Auszügen von Marx aus dem 

"Economist" von 1849. Marx hielt mit ihnen u. a. folgende Feststellungen des "Economist" 

über die Ausmaße der Wirtschaftsbeziehungen zwischen England und Deutschland fest: 

"The manufactures of Great Britain are consumend in Germany to 0 larger amount thon 

any other country whatever. On the other hand, supplies this contry with wool, 

timber, flax, hemp, and grain to an aggregate amount exceeding aur imports from any 

ather country, mit Ausnahme von den Vereinigten Stooten."lO 

Bevor in der Revue "März/April 1850" Marx und Engels auf die Bedeutung der engli

schen Krise für die revolutionären Kämpfe in Europa eingingen, beschtlftigten sie sich mit 

Umstönden ihrer Beschleunigung. Dazu zählten sie die Überproduktion und Überspekula

tion im Eisenbahnwesen, niedrige Kornpreise verbunden mit Aussichten auf eine gute Ernte 

und ein hahes Risiko für die Anlage von Kapital in Form von Staatspapieren. Mit diesen 

Umsttlnden seien f.ur das in der Prosperi tätsphase entstandene überschüssige die 

"gewöhnlichen Abzugskantlle verschlossen" und es müßte sich daher auf die 

mit Kolonialwaren und wichtigen Rohstoffen werfen, vor allem aber auf eine weitere Aus" 

der industriellen Produktion, was zu einer rascheren der Mörkte und 

zum Ausbruch der Krise bei troge. 11 

Diese Ausführungen decken sich mit Bemerkungen, mit denen Marx Exzerpte aus dem 

"Economist" vom 15. September versah. Angaben des" Economist" über di e Beendi gung 

der "extensive production of railways", über die Ausdehnung der Agrarproduktion, über 

die zu erwartende gute Ernte und über niedrige und zurückgehende Getreidepreise fügte 

Marx u. a. hinzu: "Dieses Aufhören der Eisenbahnorodukti ist wichtig; jetzt in der pros

perlty kann sich das rasch sich aufwtllzende nicht mehr als die Eisenbah'1Octien 

werfen, die sei t der Crisis von 1825 der Hauptkanal "'peKulanonen waren. 

Andererseits bieten auch die Staatseffecten keine 

nichts übrig, als daß das sich auf die Produktion wirft, wodurch die Über

144 

patencirt wirdi andrerseits die Speculation in Rohmaterial ••• Diese Spekula

tion beschleunigte das Erreichen des Moasses, wo in die Crisis übergeschlagen wird, 

innerhalb der Produktion. Was das Getreide angeht, so ist der Herbst im Allgemeinen bes

ser als gewöhnlich." 12 

Marx erfaßte aus dem "Economist" vom 15. Sept. 1849 auch Daten über einen Rück

gang des Konsums von Kaffee und Zucker (1849 gegenüber 1948) und kommentierte sie mit 

folgender Bemerkung: "Beweis daß trotz der prosperily der Arbeitslohn nicht bedeutend 
. • ,,13

geslIegen Ist. 

Eine solche Bemerkuna paßt zu der auch in der Revue 1850" dargelegten 

Auffassung, daß Krisen wesentlich zurückzuführen sind auf eine mangelnde, hinter dem 

Wachstum der Produktion und des Kapitals zurückbleibende Konsumkraft der Massen. In 

Verbindung mit AusfUhrungen über die englische Krise und ihre revolutiontlren Auswirkun

gen auf Europa formulierten Marx und Engels nClmlich die These, daß in der Krise "gleich

zeitig die arbeitenden Klassen revoltiren aus mangelnder Consumtion und die höheren 

Klassen bankruttiren aus überflüssiger Produktion". 14 

Hinweise auf das Herannahen einer Wirtschaftskrise in befinden sich bereits 

in der Revue "Januar/Februar 1850". Dabei wurde auf die ökonomische Entwicklung 

Englands seit 1 845 eingegangen und vor allem hervoraehoben daß sich mit dem 

849 ein neuer industrieller Aufschwung ergeben und dieser einen solchen Grad erreicht 

habe, daß die Fabrikanten von so guten Zeiten wie noch nie sprechen würden, was am 

Vorabend einer Krise immer geschähe. 15 

Viele Daten, in denen sich diese Entwicklung widerspiegelt, befinden sich ebenfalls 

in den Notizen aus dem "Economist" von 1849, insbesondere Daten über die Aus- und Ein

fuhr Englands. Und Marx erfaßte auch eine Einschtltzung der ökonomischen Situation des 

Jahres 1835, des Vorabends der Krise von 1836/37: "trade and manufactures of the 

country were (Tooke) in 0 remarkably sound and state.,,16 

Die Marxschen AuszUge aus dem "Economist" des nhronnges 1849 sind noch nicht ver

bunden mit AuszUgen aus Büchern bürgerlicher Ökonomen und sie tauchen - im Gegen

satz Zu Auszügen aus anderen Jahrgängen des "Ecanomist" auch in späteren Arbeiten von 

Marx nicht wieder auf. Auch diese Umstände stutzen die Hypothese, daß sie entstanden 

sind, bevor sich Marx in London einem umfassenden und gründlichen Studium der politi

schen Ökonomie zuwandte, was erst ab Ende September 1850 erfolgte. Einem gründlichen 

Studium der politischen Ökonomie wandte sich Marx auch zu, weil das Jahr 1850 - ent
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gegen zunächst vorhandenen Erwartungen - in einen lange anhaltenden Wirtschaftsauf

schwung ei nmündete, der erst 1857 zu einer neuen Wirtschaftskrise führte. 

In der Revue "Mai/Oktober 1850" (höchstwahrscheinlich im Oktober 1850 beaonnen 

gingen Marx und Engels auf diesen wirtschaft!1chen Aufschwung ein und 
18

daraus, daß mit einem baldigen Ausbruch der Revolution nicht mehr zu redmen ist. Bei 

diesen Ausführungen stützten sich Marx und Engels nachweisbar auf den "Economist", 

denn es wurden Ausführungen des "Economist" vom 19. Oktober 1850 über die damalige 

Prospen tät un ! re eson er e, ten z, It ert.. d 'h B d h· . , 19 

Als besanders deutlichen Ausdruck der sich seit 1848 zunehmende entwickelnden Pro

speritöt führten Marx und Engels auch Zahlen über die Gesamtausfuhr Englands 

den Jahren 1848-1850 an, die 8 Monate Januar bis August betreffend: 

31633214 Pf.St., 39203322 Pf.St., 43851568 Pf.St. Diese 3 Posten entsprechen haargenau 

Angaben des "Economist" vom 12. Oktober 1850 (Nr. 372, S. 1125). Auch dies kann als 

Ausdruck dafür gewertet werden, daß Marx sehr früh die Bedeutung des "Economist" für 

seine Studien erkannte und dadurch veranlaßt wurde, sein weiteres systematisches Studium 

der politischen Ökonomie mit einer gründlichen Auswertung des "Economist" zu verbinden. 
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