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rich Engels' Studium riften 
von John Wade und deren Einfluß 

John Wade gehörte zu jenen Historikern, über die Karl Marx in seinem berühmt ge


wordenen Brief an Joseph Weydemeyer anerkennend schrieb: "Was mich nun be


trifft, so gebührt mir nicht der Verdienst, weder die Existenz der Klassen 


dernen Gesellschaft noch ihren Kampf unter sich entdeckt zu haben. 


schichtsschreiber hatten längst vor mir die historische 


der Klassen und bürgerliche Ökonomen die ökonomische Anatomie derselben dar


gestellt. ,,1 Wenn wir diese Worte lesen, hören oder zitieren, dann denken wir oftmals 


nur an die moßen französischen Historiker Fran<,:ois-Pierre-Guillaume Guizot und 


ohne uns an den von Marx erwähnten englischen 

Historiker Wade zu erinnern, dessen Bücher in den 30er und 40er Jahren des neun

zehnten Jahrhunderts auf dem englischen Buchmarkt Bestseller waren. Auf Engels' 

hatte Marx im Sommer 1845 Wades Werk "History of the middle and 

working classes" gelesen und konspektiert, welches in Großbritannien als eine Art 

volkstümliches Lehrbuch galt.2 Vermutlich war es auch der Georg Weerth auf 

Wades Schrift aufmerksam machte. VlJeerth hatte" History of the middle and working 

classes" 8usdrCIcklich als Quelle für seine "Skizzen aus dem sozialen und politischen 
Leben der Briten" genannt. 3 

Auf die relative Selbständigkeit der ideengeschichtlichen Entwicklung, auf ihre Ge

setze sowie auf die direkten und unvermittelten lwischen den theoreti 

schen Ouellen und dertheoretischen Verarbeitung durch Marx und Engels wurde im 

Referat von Inge Taubert hingewiesen.4 Eine solche Erkenntnisquelle waren für En

die Arbeiten von John Wade "British history"5 und "Historv ofthe middle and 

working classes"G bereits 1843 in fVlanchester. Meine 

tragen, diese bisher relativ unbeachtet 

den Einfluß der Ansichten von Wade auf Anteil von 
bei der kritischen konkreter fassen zu können. 

Zu Beginn möchte ich jedoch ausdrücklich konstatieren, daß die 

der konkret-historischen Umstände und 

einwirkten, geleigt haben, daß während seines Aufenthal

tes in Manchester 1842 bis 1844 keine der theoretischen Quellen isoliert und absolut 

wirkte. Deshalb ist der Versuch, den Einfluß einer Quelle auf Engels' weltanschauli 

che und politische Entwicklung nachzuweisen, nur im Zusammenhang und unter Be

rücksichtigung der vielschichtigen geistigen Quellen und ihrer Wech

selwirkung, wie vor allem auch der konkret-historischen Umstände, möglich. In die

sem Kontext möchte ich auch meine Ausführungen verstanden wissen. 

verwies in seinen Artikeln "Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie" 

und "Die Englands. 111. Die englische Konstitution" direkt auf die Arbeiten "Bri 

l.ish history" und "History of the middle and workinq classes".7 Der Kontext läßt den 

Schluß zu, daß Wades Schriften für offensichtlich keine Quellen 

waren. Wades Schriften nicht zu den Arbeiten, die von sozialistischer oder 

chartistischer Position aus sind, sie zählen aber auch nicht zu jenen Wer
i 
Iken, die einseitiq nur die oncrh "ftt>n der kapitalistischen Gesellschaft hervor

:I! 
hoben. Als realistischer Vertreter der Bourgeoisie erkannte Wade einerseits auf

seines historischen Herangehens an die Entwicklung der Menschheit die Not-

der kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Andererseits er aber 

auch, daß sich in diesem gesellschaftlichen System, wie in der ganzen englischen 

Geschichte Klassen mit unterschiedlichen Interessen gegenüberstanden. Wade ge

hörte zu den wenigen englischen Historikern, die klar aussprachen, daß die Interes

sen der Männer des Eigentums von denen der Arbeiter verschieden sind. Für ihn, 

und das entsprach der Realität, war Großbritannien hinsichtlich der Anhäufung von 

Reichtum, der Ausbreitung von Wissenschaft und Bildung sowie der Durchsetzung 

der bürgerlichen Freiheiten Anfang des neunzehnten Jahrhundert das entwickeltste 

Land Europas. Ungeachtet dessen erkannte Wade Symptome einer fehlerhaften Ent

wicklung.8 lmmer wieder versuchte er herauszuarbeiten und gab zu bedenken, ob die I 
Quelle der Schwierigkeiten nicht auch in der schnellen industriellen Entwicklung des j
Landes, im gesellschaftlichen Fortschritt zu suchen seien. 

Die Widersprüchlichkeit der Entwicklung in Großbritannien, die einerseits extre

men Reichtum und andererseits schreiendes Elend hervorbrachte, durchzieht wie ! 
ein roter Faden beide Bücher von Wade. Durch die Darstellung dB:' historischen Ent

der "middle and working classes" illustrierte Wade, wie die Macht der I 
IGrundaristokratie Stück für Stück eingeschränkt wurde und die Kräfte des Volkes, 

worunter Wade Arbeiter- und Mittelklasse verstand, seit dem Beginn des neunzehn I 
ten Jahrhunderts zu einer Gemeinschaft der "Industrious Orders" wuchsen. I 

Sein Werk "Middle and working classes" untergliederte der Autor in drei Teile und I 
einen recht umfangreichen Anhang mit zahlreichen Statistiken, Tabellen und Doku

menten. Im ersten Teil befaßte er sich mit der Darstellung der geschichtlichen Her

und Entwicklung der "middle and working classes", im zweiten Teil be I 
handelte er Probleme der bü rgerlichen politischen Ökonomie und im dritten Teil griff !I 
er Fragen nach der Freiheit des Menschen auf und untersuchte das Wesen der Pe Igierung, die englische Konstitution, das englische Justiz- und Rechtswesen sowie 
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das Recht auf Eigentum, die Ehe und Bildung. Dabei spielt der Vergleich mit 

den Ideen und Ergebnissen der Französischen Revolution eine nicht unerhebliche 

Rolle.9 

Dem zweiten Teil, der auch der umfangreichste seines Buches ist, widmete Wade I 
besondere Aufmerksamkeit. Trotz aller Hochachtung für die englische bürgerliche I 

! 

pOlitische Ökonomie übernahm er nicht kritiklos ihre Theorien. Vor allem ihre These, 

daß der nationale Reichtum des Landes das Wichtigste sei, lehnte er strikt ab. lO Auch 

ihre Lohn- und Rententheorie teilte er nicht. Er nannte kurz die Ursachen für die Ent

stehung der "rent of land" und verglich die Definitionen der Grundrente von John 

Ramsay MacCulioch, Thomas Robert Malthus, James Mill, David Ricardo und Adam 

Smith miteinander. Wade vertrat die Meinung, daß Thomas Perronet Thompson, 

Mitbegründer der Anti-Corn Law League, mit seiner Rententheorie den Fehler Ricar

dos und seiner Schule korrigiert habe. Wade erklärte, daß Ricardo nur die halbe 

Wahrheit ausgesprochen habe, daß die Grundrente nicht nur von der Ertragfähigkeit 

des Bodens, sondern auch von der Konkurrenz zwischen den Produzenten abhinge. 11 

Engels definierte in den "Umrissen ... " die Grundrente als "das Verhältniß zwi

schen der Ertragsfähigkeit des Bodens, der natürlichen Seite (die wiederum aus der 

natürlichen Anlage und der menschlichen Bebauung, der zur Verbesserung ange

wandten Arbeit besteht) - und der menschlichen Seite, der Konkurrenz"12. Diese 

Definition der Grundrente, die den rationalen Gehalt der Definition von Ricardo ver

kannte, basierte auf den Darstellungen von Wade. 

Mit seiner Definition des "wages of labour" charakterisierte Wade die Arbeit, die 

die Eigenschaft besitze, eine verkäufliche Ware zu sein. Diese Ware sei das Eigentum 

des Arbeiters. Der Preis der Ware Arbeit, für Wade der Lohn des Arbeiters, werde be

stimmt durch Arigebot und Nachfrage nach Arbeit. Damit hänge der Lohn des Arbei

ters nicht von den notwendigen Subsistenzmitteln ab, wie die bürgerlichen Ökono

men darlegten, sondern von der Konkurrenz. 13 Engels' Aussagen über den Arbeits

lohn in den "Umrissen ... " lassen auch Spuren des Gedankengutes von Wade erken
14nen.

Die zentrale Kategorie der bürgerlichen politischen Ökonomie war für Engels die 

Konkurreflz, die er als das bestimmende Gesetz der auf Privateigentum gegründeten 

Produktion betrachtete. Auch für Wade stand die Kategorie "the competition" im 

Mittelpunkt seiner Analyse der kapitalistischen Produktion. Im Gegensatz zur bürger

lichen politischen Ökonomie sah er in der Konkurrenz eine gesellschaftliche Erschei

nung, die auch schädliche Wirkungen zeigte, die den unsittlichen Kampf Aller gegen 

Alle bewirkte. Auch Engels verwies auf unsittliche Folgen der Konkurrenz: " ... weil 

das Privateigenthum Jeden auf seine eigne rohe Einzelnheit isoliert, und weil Jeder 

dennoch dasselbe Interesse hat, wie sein Nachbar, so steht ein Grundbesitzer dem 

andern, ein Kapitalist dem andern, ein Arbeiter dem andern feindselig gegenüber. In 

dieser Verfeindung der gleichen Interessen eben um ihrer Gleichheit willen ist die 
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Unsittlichkeit des bisherigen Zustandes der Menschheit vollendet und diese Vollen

dung ist die Konkurrenz."15 

Sich direkt auf Wade beziehend zeigte Engels, wie das Gleichgewicht zwischen An

gt;bot und Nachfrage nur durch heftige Erschütterungen der kapitalistischen Wirt

schaft, "Handelskrisen, die so regelmäßig wiederkehren wie Kometen und deren wir 

jetzt durchschnittlich alle 5 bis 7 Jahre eine haben,,16, wieder hergestellt wird. Diese 

Krisen hätten" mehr Elend, mehr Unsittlichkeit mit sich gebracht" als "früher die gro

["en Seuchen".17 Für Engels waren die zyklischen Krisen der kapitalistischen Gesell, 

'3chaft "ein Naturgesetz, das auf der Bewußtlosigkeit der Betheiligten beruht"18. Jede 

Handelskrise, so prophezeite er, werde "universeller" als "die vorhergehende", die 

sozialen Gegensätze verschärfen sich, spitzen sich weiter zu und führen schließlich i I 
I 

mit Notwendigkeit "eine soziale Revolution" herbei, "wie sie sich die Schulweisheit 

der Oekonomen nicht träumen läßt"19. 

Auch Wade hatte festgestellt, daß sich in Großbritannien die sozialen Gegensätze 

zwischen "middle classes" und "working classes" zuspitzten, doch glaubte er an 

eine "vernünftige Regelung" zwischen diesen beiden Klassen. Sein Vorschlag be

stand darin, zwischen den Arbeitern und den Kapitalisten ein Verhältnis des Gleich

gewichts zu schaffen, welches durch die "Union of Trade" erreicht werden sollte. 

Wade meinte, mittels dieser "Union ofTrade" ein "monopol" der Arbeiter zu schaf

fen, um dieses gegen das existierende "monopol" der "employer" zu setzen. Durch 

ein solches Gleichgewichtsverhältnis zwischen "capitalists" und Arbeiterklasse war 

eS seines Erachtens möglich, einerseits die Interessen der "cl ass of capitalists" zu 

realisieren, andererseits aber auch die Interessen der Arbeiterklasse durchzuset

zen. 20 

Vor allem in "British History" arbeitete Wade heraus, daß die Geschichte Großbri

tanniens nicht das Werk einzelner Herrscher sei, sondern das Ergebnis der Anstren

gungen aller Menschen. Deshalb rückte für ihn die Geschichte des Volkes mit ihrer 

ganzen Vielgestaltigkeit und Kompliziertheit ins Blickfeld. So untersuchte er, wei

chen Einfluß die industrielle Entwicklung, die großen Erfindungen, die französische 

Revolution, die Reformbill und Kriege auf die einzelnen Klassen Großbritanniens 

hatten. 

Sicher schätzte Engels bereits 1843 besonders Wades Realismus bei der Beschrei

bung und Aufdeckung der sozialen Widersprüche sowie die Tatsache, daß er die 

!(Iassen als historische Kategorie darste!lte und die Geschichte als eine Geschichte 

der Entwicklung von Klassen und deren Kämpfen sah. 
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Die MEGA-Bände IV/4 und IV/5, die am IMl Moskau bearbeitet werden, enthalten 

neun Exzerpthefte von IVlarx und drei Exzerpthefte von die nachweislich bzw 

mit größter Wahrscheinlichkeit während ihres gemeinsamen Studienaufenthaltes 

im Juli/August 1845 in Manchester entstanden und die in der IIvissenschaftlichen li 
teratur die Bezeichnung "Manchester-Hefte" erhielten. 

Anlaß der Studien in England 

Das Hauptziel der Reise von Marx und nach England bestand darin, jene eng

lische ökonomische, historische und sozialistische Literatur zu studieren, welche 

beide zur Realisierung ihrer wissenschaftlichen Pläne benötigten. Marx, der am 1. Fe

bruar 1845 mit dem deutschen Verleger und Buchhändler Carl Friedrich Julius Leske 

einen Vertrag abgeschlossen hatte, arbeitete an seiner "Kritik der Politik und Natio

nalökonomie". Fast ein Jahr später, am 1 1845, wies er Leske in einern Brief 

auf "die eigends für sie unternommene Reise und Aufenthalt in Englsnd, wie .. das 

Anschaffen einer sehr theuern und zahlreichen Literatur" hin 111/2, S. 25). En

beschäftigte sich mit einer "umfassenderen Arbeit über die soziale GeschiChte 

Englands" , die er jedoch unterbrach, um zunächst ein Buch über die Lage der Arbei

terklasse in England zu schreiben, der er in dem ursprünglich Werk nur ein 

widmen wollte (Friedrich Engels: Die der arbeitenden Klasse in Eng

land, Leipzig 1845, S.7. [fVlEGA2 1/4]). t\rn 20.Januar 1845 schrieb 81' an lVlarx: "Mein 

Such über die englischen Arbeiterwird in 14 Tagen a3 Wochen fertig, dann nehm ich 

mir 4 Wochen Zeit für kleinere Sachen und dann geh ich an die historische Entwick-

Englands und des englischen Sozialismus. (iVJEGA2 111/1, S.260.) Leske über

mittelte Marx am 14. Mai 1845 den Vorschlag, dieses Werk von Engels bei ihm her

auszugeben: ..Ich wäre nicht die ,Geschichte der englischen Gesellschaft', 

an welchem jener Herr eben arbeitet in zu nehmen und bitte Sie daher Herrn 

zu bewegen in Betreff dieser Angelegenheit an mich zu schreiben." Am 

7. Juni 1845 wiederholte er seinen Vorschlag. 111/1, S.4GL'i und 469.) 

lVlarx und Engels waren auch deshalb darc1n interessiert, die neue sozialistische li
teratur in Enaland kennenzulernen, weil sie die Heruusqabe einer "Bibliothek der 
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