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ten Zitaten, ihre Übersetzung ins Deutsche,
Aus
die er bereits in den
basierende Verallgemeinerungen. Dabei schrieb fVlarx in seinen späteren Ar·
beiten mitunter seine eigenen Verallgemeinerungen und Resürnes einze:ner Darlt'·
gungen der in den Manchester-Heften
cher zu. In der

Bücher den Autoren dieser Bü

gab er die Autoren und die Bücher an, aus denen er bestimmte

Fakten entnommen hatte. Manchmal
den Manchester-Heften

VOll

er sich aber auch auf Faktenmateriai aus
ohne auf die Quelle zu verweisen. Das trifft

allem auf Engels' Exzerpt aus dem Buch von Eden zu, atr1 das Marx im ersten
des .. Kapitals" in breitem Maße zurückgriff, insbesondere in Kapitel IV über die ur
Akkumulation.

Erscheinen der ersten 30 MEGP,-Bände ist ein bed8utendes Ereignis in der Ge
des theoretischen Erbes der Klassiker des Marxismus.
lassen sich bestimmte Verallgemeinerungen hinsichtlich der
ihrer Bedeutung für das Studium der Geschichte des
!\!ii-mdsmus sowie der Pmblerne treffen, die vor dei" heutigen Marx-forschung stehen.
Es ist schon

klar, daß ein großer Teil der in der MEGA erstmals veröffentlich

len Materialien auf ihre IV.Abteilung entfällL Diese Tatsache

den an diese, Ab

iellung Mitwirkenden zweifellos eine hohe Verantwortung auf, und zwar nicht nur
hinsichtlich der

der betreffenden Materialien zur Veröffentlichung,

sondern auch ihrer Untersuchung und Interpretation. Natürlich sind bei weitem nicht
alle Materialien der IV. Abteilung der MEGA von gleichem Wert. Aber in ihrer Ge·
samtheit erweitern sie die dokumentarische Quellenbasis ohne Zweifel in entschei
dendem Maße, und zwar nicht nur für die Marxforschung, sondern auch für die mit
ihr zusammenhängenden Wissenschaftszweige und dabei in erster Linie für die Ge
schichte der politischen Ökonomie. Denn Man( Exzerpte enthalten unübersehbares
Mmerial zur Entwicklungsgeschichte der vormarxschen ökonomischen Ideen
samt, ihren verschiedensten Richtungen und Schulen. Sie bieten die Möglichkeit, Le
nins These von den Quellen der marxistischen ökonomischen Theorie auf entschei

dende Weise zu konkretisieren.
Für uns wird offensichtlich, daß das Studium und das Durchdenken der
erst im

steht und daß das die

einer Reihe voll

kommen neuer, mitunter unerwarteter /\SpeKte
macht. Einer Erörterung bedarf unserer
~:ischer

erforderlich

nach eine ganze Reihe methodolo

wie methodischer Fragen: hinsichtlich der Prinzipien einer

der Ex

"8I"pthefte, von Kriterien für das Horausfiltern der eigenen Texte \ion lVIarx, der Inter
pretation seiner Bemerkungen, Resümees

lJSW.

Häufig sind das ziemlich kompli

i.i:.lrte und strittiqe Fraaen. die in iedern einzelnen Fall ihre konkrete Lösung crfor

'Ion fVlarx' Untersu··

usw. zu verstehen, wenn
Quellen veraleicht. So zeia.t sich
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beispielsweise, daß einer der von Marx angefertigten interessantesten Auszüge in
den "Londoner Heften 1850-1853", die "Refleetion", erst bei einer Vergleichsana
mit der Arbeit "An inquiry into the currency principle. ,," und mit dem lVIarx
sehen Exzerpt dieses Werkes, das der "Reflection" vorausging, voll zu verstehen ist.
Das gleiche kann im Grunde genommen auch vom Manuskript "Bullion. Das voll
endete Geldsystem" und von einigen anderen Materialien der IV.Abteiluna der
MEGA gesagt werden.
Die in den Bänden 2, 6 und 7 der IV.Abteilung veröffentlichten Exzerpthefte von
Marx boten die Möglichkeit, unsere Vorstellungen von der Entwicklungsgeschichte
der marxistischen Politökonomie in einem weniger erforschten Zeitabschnitt--40er.
50er Jahre des 19.Jahrhunderts - wesentlich zu präzisieren, sie waren aUC!l
ein bedeutender Stimulus für die Forschung auf diesem Gebiet, führten zu vielen
neuen, interessanten Schlußfolgerungen und Präzisierungen hinsichtlich der :Vlarx
sehen Untersuchungsmethode, der Geschichte der Ausarbeitung der marxistischen
Theorie über das Geld und die Krisen Anfang der 50er Jahre usw.
Den großen historischen und theoretischen Wert dieses Teils des in die IV.Abtei
bestäti
lung der MEGA aufgenommenen literarischen Erbes von lVlarx und
gen auch die Dokumente des Bandes 4, der eire ersten 5 von 9 Manchester-Heften
von Marx und 3 Exzerpthefte von
lum Inhalt hat.
Zu den Manchester-Heften von Marx, die ebenso wie die Bonner, Kreuznacher, Pa
riser, Brüsseler und Londoner Hefte ihre Bezeichnung nach dem Ort ihrer Entstehung
erhielten, gehören 9 uns zugängliche Hefte mit Auszügen zur politischen Ökonomie,
die Marx im Juli/August 1845 während seines ersten Besuchs in England angelegt
hatte. Diese Hefte stellen einerseits ein Glied in dem einheitlichen Komplex der öko
nomischen Exzerpte von lVIarx aus den 4081' Jahren dar, andererseits bilden sie, im
Gegensatz zu den Pariser und Brüsseler Heften, die vorwiegend
aus franzö
sischen Quellen enthalten, eine
selbständige Gruppe. Einerseits wurden
darin Tilemen, mit deren Untersuchung Marx bereits in Paris und Brüssel
hatr.e, weiterentwickelt, andererseits wurde hier eine ganze Reihe wichtiger
öKD:lomischen Theorie des Kapitalismus aufgeworfen, deren Analyse und Aus
Ei,üeitung in den 50er/60er Jahren weitergeführt wurde und die ihren endgültigen
erst im "Kapital" finden.
der 40er Jahre waren unmittelbar mit Marx' Idee
die bald nach Bemit der Ökonomie entstand - verbun
den, eine zwei bändige Untersuchung "Kritik der Politik und der politischen Ökono
mie" zu schreiben, über deren Herausgabe er am 1.Februar 1845 einen Vertrag mit
dem Verleger K. F.J. Leske schloß. In den Jahren 1844 bis 1846 stand diese Arbeit,
wie Marx' Briefwechsel bezeugt, unverändert im Mittelpunkt seiner wissenschaftli
chen Pläne, die er auch im Zusammenhang mit anderen in der
nen dringenden Aufgaben
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der Arbeit an der "Heiligen Familie", der "Deutschen

1-18010gie" und dem "Elend der Philosophie" u. a. _.- nicht aufgab bzw. modifizierte.
Soweit man an hand der Analyse von Marx' Arbeiten und Briefen jener Zeit urteilen
kann, hatte er vor, in der "Kritik" eine allseitige, kritiscl,8 Analyse der bürgerlichen
politischen Ökonomie aus der Sicht des Materialismus und Kommunismus zu ge
ben. Das hing damit zusammen, daß Marx in der politischen Ökonomie den theoreti
schen Ausdruck der tatsächlichen, realen Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft
sah, und er fixierte demzufolge diesen Zusammenhang in der klassisch gewordenen
wonach die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft in der politischen
iikonomie zu suchen ist.' Die Aufdeckung der Entwicklungsgesetze der bürgerlichen
Produktionsweise erforderte folglich als notwend
Studium der ökonomischen Theorie, der Klärung der Systeme und
politischen Ökonomie, die Abgrenzung ihrer verschiedenen Schulen und Richtun
gen. Die selbstgestellte Aufgabe verlangte auch einen ziemlich großen
radius, und zwar in historischer wie in theoretischer Hinsicht. Das erklärt, weshalb
der Kreis der wissenschaftlichen Interessen von Marx auf diesem Gebiet von Anfang
an so groß war. Seine ökonomischen Studien kann man auf keinen Fall nur auf einen
kleinen Kreis von Fragen reduzieren: denjenigen Wissenschaftlern, die die Exzerpte
studieren, fällt es teilweise außerordentlich schwer, nicht nur den Zusammenhang
~wischen den einzelnen Auszügen, sondern überhaupt das Auftauchen des einen
oder anderen Themas, der einen oder anderen Frage in den Exzerptheften zu erklä
außerordentlich
ren. Das wird aber verständlicher, zieht man
und tiefgreifenden Aufgaben in Betracht, die Marx sich stellte, als er in den 40er Jah
ren mit dem, gemessen an seinen Maßstäben,
ehen ökonomischen Ideen aufnahm. Schon damals begannen sich die
suchungsrichtungen nicht nur für die 40er Jahre, sondern für einen wesentlich län
geren Zeitraum abzuzeichnen.
Die Manchester-Hefte von Marx widerspiegeln sein erstes Bekanntwerden mit den
Werken der englischen Ökonomen, die die fortschrittlichen ökonomi
schen Ideen ihrer Zeit repräsentierten. In sehr kurzer Zeit - Marx und Engels hielten
sich etwa einen Monat in Manchester auf-studierten und konspektierten sie unge
fähr 30 Arbeiten, und zwar nicht nur von englischen Ökonomen der verschiedensten
Richtungen, sondern auch Werke von utopischen Sozialisten sowie von einigen eng
iischen Politikern und Historikern. Allein diese Zahl spricht von der außerordentli
chen Anspannung und Intensität der Studien in Manchester.
Marx' Manchester-Hefte kann man mit Vorbehalt in drei Gruppen von
unterteilen. Auf die erste Gruppe entfallen Exzerpte, die mit dem Studium der frühen
Geschichte der englischen bürgerlichen politischen Ökonomie, ihrer Periode vor
Smith zusammenhängen. Zu dieser Gruppe gehören Exzerpte zu Arbeiten von Wil
lIam Petty, Charles Davenant, Edward Misseiden, zu dem anonymen Pamphlet "His
.mnri.,.lv and dominion on the British seas", dessen Verfasser der engli
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sehe Publizist Robert Codrington war. Mit l\usnahme
dieser Gruppe Merkantilisten. Streng genommen hatten
die
der merkan
tilistischen Auffassungen, besonders über das Geld, bei
noch nicht
verflüchtigt. Die unentwickelte Industrie, die Beschränktheit des Binnenmarktes bei
gleichzeitigem Anwachsen des i\ußenhandels ein Hauptkanal für die Bereicherung
bedingten das Spezifische eier Problematik in den Werken der englischen Merkantili
sten. Marx sieht sie, wie die Exzerpte nachwe~<;en, in der
Untersuchung
des Geldes, und zwar besonders der Edelmetalle, als des universellen Reichtums,
des Außenhandels, dessen aktive Bilanz don Zustrom von Gold und Silber in das
Land sicherte, sowie in der
_ für die Steigerung des gesellschaftlichen Reichtums. Schon bei den
Merkantilisten entdeckt Marx eine ganze Reihe sehr
mit denen die
Geld, Reichtum, Kapital, Wert,
Grundrente, Profit, Prozent usw. Gestützt auf die Materialien seines ersten Manche
Mar)< später in der "Einleitung" zu den "Grundrissen" ausführlich
ster-Heftes
diese Holle des Merkantilismus bei der Entwicklung der ökonomischen Theorie.? Aus
der Sicht des Entwicklungsstandes der marxistischen
der 40er Jahre des 19.Jahrhunderts ist in dieser
von
dium des Schaffens von William Petty von großem Interesse, den er später als
Stammvater der klassischen englischen politischen
bezeichnen wird.
dieser Zeit gab es noch keine solche Abgrenzung, und Marx hebt die Gestalt
den er in den Manchester-Heften neben anderen P,uioren seiner Epoche liest und
ganz einfach als einen englischen Ökonomen aus der Zeit Karls 11. charakterisiert 3 ,
noch nicht besonders hervor.
Doch schon bei Marx' erstem Zusammentreffen mit dem Schafien Pottys If\/urden
seiner
in der Geschichte der
Bei der
der von Petty in der
Schrift "An essay on the
Wachstum der
genossen und seiner
suchte, die Statistik zu
Statistik zu bringen".4

seiner Zeit
bemerkt Maix, daß Petty ver
Schiift in Einklano mit der

In Marx' Auszügen aus dem zwei bändigen Werk "Discourses on the publlck reve
nues" des Petty-Nachfolgers auf dem Gebiet der statistischen Methode, das eine
enthält, wurde bereits
Charakteristik Pettys als "Stifter der politischen
als Klassiker der englischen
der Grundstein gelegt für die Wertung
ehen politischen Ökonomie und als "EI'finder der Statlstik,,6. Die Analyse von Pettys
"Politischer Arithmetik" zeigte Man: auch, daß
bei der Suche nach einheitli
chen Grundlagen für die Messung des Wertes der Waren" veranschlagt den Werth
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Menschen, wie den
Landes, indern er ihr E'inkommen kapitalisirt"', d. h.
beiden Arten des Einkommens im wesentlichen iTiiteinander identifiziert. Die
dieses Gedankens
man im "Anti-Dühring" vc,rfolgen, wo Ma.x un
"Der Irrweq selbst ist --~;~, "8
seiner Untersuchungen in der
Den bedeutenderen Platz nimmt die Analyse des Standes der
'J' ii<ischen Ökonomie in den 20er bis 40er Jahren des ·19.Jahrhunderts, der
Ökonomie nach Ricardo, ein, Marx begann sie mit dem Studium des Buches
,,' ectures on the elements of
economy" von dem
(;i:onomen Thomas Cooper und schloß mit Auszügen aus "Essays on same unsett
:';(i questions of politieal
\Ion John Stuart Mill. Zu dieser Gruppe von Aus
eigen gehören auch
aus jI,rbeiten von Thomas Tooke, J. Gilbart, William
Cobbett, George Browning, John Rarnsay rVlacCLllloch, Thomas Sadler, Nassau Wil
l'EHn Senior und William Atkinson. Das in ihnen enthaltene umfangreiche Material
fol~ende Themen: 1) allgemeintheoretische Probleme der ökonomischen
ihres Gegenstandes und der Methode, die Definition der
c::onomis::hen
die Klärung ihrer Wechselwirkung; 2) Probleme der
und Kreditzirkulation und der Krisen; 3) die Kritik der Malthusschen Bevölke
aktesten theoretischen Probleme diese
der
zwischen Arbeit lind
',;;eses Thema der
Punkt
So widmete iVIan(, als er das
:')8 I ,1ii der

der maschinellen ProCllktion

k7 cnt auf die unheilvollen Folgen dieser Entwicklung für die proletarischen Mas
f:c' ,; bei der

des Profits unterstrich er siets dessen
zum Arbeits
usw. IVlarx' Untersuchungen verschleGener Aspekte des Wechselverhältnisses
cl/ischen Arbeit und
in den IVianchester-liei'ten war für das Verstehen der Ge-

!c;rill

S'~lW der

Ausbeutung, für das Aufdecken eies Wesens des Profits als
unbezahlter Arbeit der Arbeiter von erstrangiger Bedeutung.
jvlii der Analyse der
der arbeitenden Klasse in der bürgerlichen Gesellschaft

ihrer Befreiung vorn Joch des Kapitals hing eng Marx' kritische
von Ma!thus zusammen, eier in den Manchester
Platz eingeräumt '1l/urde. Bei der Sammlung des umfangreichen
:zonkreten Matericils, das die Absurdität der Malthusschen Bevölkerungstheorie
Mar)(' Studium der "\iveibändigen Arbeit "On the laws of popula
von Thomas Sadler eine große Rolle. Gleich dem Autor untersucht Marx gründ
von fVlalthus. Seinen Schlußfolqerunaen hinsichtlich derstän
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dig wachsenden Kluft zwischen der Produktion von Nahrungsmitteln und dem
Wachstum der Bevölkerung wurden konkrete, darunter historische, Daten über das
tatsächliche Verhältnis dieser Größen, der Analyse der Lebensbedingungen und der
zahlen mäßigen Veränderung der Bevölkerung Mittelamerikas und Chinas, die die
Modelle für Malthus' theoretische Konstruktionen abgaben, gegenübergestellt.
Die von Marx in den Manchester-Heften angefertigten Auszüge erbrachten das
Material für eine allseitige, bewiesene Kritik des Malthusianismus. Ihr Inhalt fand in
folgender von Marx im Manuskriptvon 1861 bis 1863formlJlierterSchlußfolaeruna ih
ren Niederschlag: "Malthus' Schrift ,On
sch aftliches Wort enthält, ist bloß als eine
ham a Santa-Clara-Version der
bert usw. zu betrachten. ,,9
Eine wertvolle Quelle für das Studium der ökonomischen Krisen war für Marx die
Arbeit "The history of prices and ofthe state of circulation" von Thomas
Tooke, der er sich offenbar auf Engels' Rat hin zuwandte. Das war Marx' erste Be
zu den wenigen zäh
kanntschaft mit einem Autor, dessen Untersuchungen er
len wird, in deren Arbeiten "wirklich neue Entdeckungen gemacht worden sind".lO
Das Studium der folgenden Bände, nämlich des dritten und vierten Bandes von" The
history of prices", in den Londoner Exzerptheften von 1850 diente Marx neben ande
ren Quellen als Ausgangspunkt für die Kritik und die Revision der Ricardoschen
Lehre vom Geld. l1
Bekanntlich teilte Tooke die Positionen der sogenannten "Geld-Schule" nicht, die.
gestützt auf Ricardos Geld-Theorie. krisen hafte Schwankungen der Ökonomik durch
Veränderungen der Menge des Geldes in der Zirkulation, durch die Zerrüttung des
Geld- und Kredit-Systems erklärte. Das von ihm gesammelte und
wertete umfangreiche Material von der Preisbewegung für die
vor allem für Getreide, über mehr als 50 Jahre legte unwiderlegbar
ab vom
Fehlen eines direkten Zusammenhangs zwischen dem Stand des Geldumlaufs und
den Preisen. die ein empfindliches Barometer für die Veränderungen der Marktkon
junktur bildeten. In jedem einzelnen Fall--für die Krisen von 1797. 1815, 1819, 1925
und 1937 -fand Tooke die konkreten materiellen Ursachen, die das Fallen der Preise
und dem Verlauf der Krise ihren StemM
am Vorabend
Marx' Studium der von Tooke beschriebenen
des Ubergangs von der Depression nach der
d. h. die Einteilung. entsprechend den Phasen des Produktions
den Grundstein für die Schlußfoigerung, daß Überproduktionskrisen
als eine wesentliche Gesetzmäßigkeit der bürgerlichen Produktionsweise unaus
weichlich sind. Anhand des Materials von "The history of prices" eignete Marx sich
die ihm später so nützlichen Verfahren zur Analyse der Marktkonjunktur an, lernte er
die Merkmale herauszufiltern, die den Ausbruch einer Krise ankündigten. überzeugte
64

i
J,--

er sich von der

I'\Il"ItwAnrl

Die kurzen
Konspektieren verfaßte. waren noch sehr unausgereift, sehr allgemein, aber bereits
in diesem Stadium formt sich seine Art des Herangehens an das Problem der Krisen,
die bei den Untersuchungen in den 40er/50er Jahren weiterentwickelt wird.
Ein wichtiges Element für Marx' Eindringen in die Spezifik der bürgerlichen Ökono
mik war ferner die Aufdeckung des Wesens des Geldsystems. Die Untersuchung die
ses Themas fand ihren Niederschlag in Auszügen aus Arbeiten von Thomas Coo
per, William Cobbett, James Gilbart und George Browning. Marx war bestrebt, die
Definition des Geldes zu fixieren, den Unterschied zwischen Metal'-, Papier- und
Kreditgeld zu verstehen. er studierte alle möglichen Projekte der Vervollkommnung
des Getdsystems der bürgerlichen Gesellschaft. Erschöpfendes Material zur Ge
schichte der Banken und zur Charakterisierung ihrer verschiedenen Arten findet er in
Gilbarts Buch" The history and principles of banking". Umfangreiche Auszüge wur
den auch aus William Cobbetts Pamphlet "Papier against gold" angefertigt, das die
Geschichte und das Wirken der Bank von England beleuchtete. Möglicherweise
Marx' Interesse an diesem Thema mit der Polemik in Verbindung mit der l'l"nv,..,,,(,ot'7_
gebung von Robert Peel1844/1845 in der eng lischen ökonomischen Literatur zusam
men. Bei Cobbett fand Marx eindeutiges belastendes Material über das Wirken der
Bank von England. empörende Fakten der Bereicherung des Beamten- und des Ban
kenklüngels auf Kosten des Volkes. Diese Fakten waren für die Aufdeckunq des We
sens des Finanzsystems der bürgerlichen Gesellschaft nicht unwichti
Von großer Bedeutung war die Tatsache, daß Marx sich in Manchester Arbeiten
der wichtiqsten Vertreter der Ricardoschen Schule zuwandte. nämlich" The princip
economy" von John Ramsay MacCulioch und "Essays on some un
economy" von John Stuart Mill.ln diesen Werken such
settled questions of
ten die Ökonomen der Ricardoschen Schule Antworten auf Fragen zu finden. die von
Ricardo nicht oder nur unbefriedigend gelöst worden waren und in der ökonomi
schen Literatur der 20er und 30er Jahre des 19. Jahrhunderts diskutiert wurden.
Dem Studium der Arbeiten von MacCulioch und Mill in den Manchester-Heften
ging eine Analyse der Auffassungen einiger Kritiker der Theorie von Ricardo - Tho
mas Cooper, William Atkinson. Nassau William Senior - voraus. Sie alle bestritten
aus unterschiedlichen Aspekten die Arbeitswerttheorie von Ricardo. Cooper, der mit
Recht die Bedeutung des Zeitpunkts der Realisierung der Ware, ohne die sie "toter
Wert" bleibt, hervorhob, führte die Definition des Tauschwerts der Ware auf die
Sicht kritisierte At
Schwankungen bei Nachfrage und Angebot zurück. Aus
kinson die Definition des Arbeitszeitwerts der Ware. Und Senior seinerseits hielt es
überhaupt für unmöglich zu verstehen. was einer Ware bei
Nutzen verleiht. Der von Marx in diesem
nior schiebt alles auf Mißverständniß der Worte und
5/3968
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z. B. ,It must be admitted thatthe word demandis used in its ordinary sense,uI2, zeugt
davon, daß er ein ziemlich kritisches Verhältnis gegenüber dieser Richtung in der
bürgerlichen politischen Ökonomie besaß.
Marx' Auszüge in den Manchester Heften widerspiegeln die verzweifelten Versu
che der Ricardoschen Schule, die Lösung der Frage von der Quelle des Werts (Arbeit)
und des Zentrums der Preisschwankungen (Produktionskosten) miteinander in Einzu bringen. Der Charakter von Marx' Aufzeichnungen zur Frage des Wertes ist
hier ein gänzlich anderer als in den Pariser Heften. Das Fehlen kritischer Bemerkun
gen hinsichtlich der Ricardoschen Werttheorie, was charakteristisch ist für die Ex
zerpte der Pariser Periode, zeugt offensichtlich davon, daß Marx sich eher mit ihr so
lidarisiert, obwohl er offenbar noch nicht ganz den Unterschied zwischen Wert und
Produktionskosten begreift. Ihn interessieren die Versuche von Ricardos Nachfolgern,
die sich auf die Ricardosche Werttheorie stützen, das Wesen des Profits und der Pro
fitrate zu erklären. Marx hält sorgfältig MacCuliochs Versuche, den wirklichen Wert
und den relativen oder Tauschwert zu erklären sowie die erfolglosen Bemühungen
Mills fest, das Problem der Profitrate auf der Grundlage der Ricardoschen These vom
Gegensatz zwischen Profit und Arbeitslohn zu lösen.
Die Millsche Interpretation von Profit und Profitrate, seine Erläuterung ihrer Ten
denz zur Senkung ausführlich wiedergebend, war Marx, wie der Charakter dieser

fosthielt und die Geschichte der Annahme des Gesetzes von Robert Peel im Jahre
1844 verfolgte. Die gründliche Untersuchung dieser Polemik nimmt in Marx' Studien
der 50er Jahre, die sich in den Londoner Exzerptheften widerspiegeln'3, ei
bedeutenden Platz ein und führt ihn zu einer Reihe wichtiger Schlußfolgerungen
auf dem Gebiet der Geldtheorie.
Einen besonderen Zyklus der Materialien in Marx' Manchester-Heften bilden die
,A.us7üge aus Schriften von englischen utopischen Sozialisten, nämlich von William
Thompson, Thomas Edmonds, Robert Owen und John Francis Bray.
Das Studium der Auffassungen der englischen utopischen Sozialisten hatte für
Marx damals nicht nur theoretische, sondern auch große praktische Bedeutung. Er

c[Hdoschen Schule hinausliefen, kritisch aufzunehmen. Um so mehr, als Marx in die
ser Periode noch keine eigene Antwort auf die von MacCulioch und Mill aufgeworfe

dersprüchlichkeit und den Eklektizismus ihrer Auffassungen und gelangte zu dem
SChluß, daß die von ihnen entwickelten Programme zur Umgestaltung der Gesell

nen sehr komplizierten Fragen der ökonomischen Theorie geben konnte. Diese Ant
wort konnte erst auf Grund der marxistischen Theorie von Wert und Mehrwert, von

schaft beschränkt sind, Marx' Auszüge aus den Arbeiten der englischen utopischen
Sozialisten ermöglichten es ihm, den spezifischen Gebrauch der Ricardoschen Theo

Durchschnittsprofit und Produktionspreis gegeben werden. Ohne die Bedeutung der
gründlichen Analyse von Schriften anderer Vertreter der Ricardoschen Schule 

zur Begründung sozialistischer Schlußfolgerungen aufzuspüren. Neben den Aus
zügen aus Schriften
Vertreter der Ricardoschen Schule konnten sie

Torrens, Bailey, DeQuincey usw. - , die Marx in den 50er/60er Jahren vornahm, her
abzusetzen, kann man offenbar annehmen, daß die in den Manchester-Exzerpten

iV!arx' tieferes Eindringen in die Arbeitswerttheorie von Ricardo nur fördern.
Die Manchester-Hefte spielten bei der Beendigung des Prozesses von Marx' Über
gang auf die Positionen der klassischen politischen Ökonomie eine große Rolle, Die
ses Ergebnis schlägt sich deutlich in der Schrift ::Elend der Philosophie" nieder, für

Von Marx' Manchester-Exzerpten besitzt ein Heft, das Auszüge aus MacCuliochs

elie eine Entstehungsquelle die Manchester-Hefte waren, Die in Manchester analy
sierte englische bürgerliche politische Ökonomie der ersten Hälfte des 19,Jahrhun

Werk "The literature of political economy" enthält, spezifischen Charakter. Dieses
Werk war ein in seiner Art einzigartiger Katalog von Publikationen zu den Hauptabtei
lungen der pOlitischen Ökonomie, beginnend beim 17,Jahrhundert, mit historischen

derts machte es Marx möglich, im "Elend der Philosophie" folgende Schlußfolge
rung zu formulieren. "Ricardo ist das
einer ganzen Schule, die seit der Restau
ration in England herrscht. Die Ricardosche Lehre repräsentiert schroff, unbarmher

Exku rsen und kritischen Einschätzungen verschiedener Autoren und ökonomischen
Schriften, Es ermöglichte auch eine umfassende Vorstellung von den einzelnen Ab

die ganze englische Bourgeoisie, die selbst wiederum der Typus der modernen
Bourgeoisie überhaupt ist" .14

teilungen der ökonomischen Theorie, vermittelte eine Menge konkreter Fakten aus

Das von Marx in Manchester betriebene Studium derenglischen bürgerlichen poli
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dium von "The literature , .. " zum erstenmal, und wenn auch nur in sehr allgemeinen
Zügen, auf die Ende der 30er bis in die 40er Jahre des 19.Jahrhunderts in der eng li
u
,~';ilen ökonomischen Literatur entbrannte Polemik zwischen der "Geld- und der
"Bank-Schule", weH er die Literatur beider Richtungen in seinem dritten Exzerptheft

erkannte die theoretischen Grundlagen und das Wesen der von den englischen So
zialisten ausgearbeiteten Pläne der sozialen Umgestaltung der Gesellschaft, die Wi

tung der bürgerlichen politischen Ökonomie Marx als unentbehrliches Material zur
Analyse des Verfallsprozesses der Ricardoschen Schule dienten.

a"
.Hit.!!

iVIarx' besonderes Interesse erweckten die von MacCulioch erwähnten Werke zu
::ragen der Theorie der Geldzirkulation. Möglicherweise stieß Marx gerade beim Stu

Auszüge beweist, in der Manchesterperiode noch nicht in der Lage, das Bestreben
der Ökonomen der Ricardoschen Schule, die Theorie Ricardos weiterzuentwickeln,
Versuche, die letzten Endes auf ihre Vulgarisierung und auf den Niedergang der Ri

aus Arbeiten von MacCulioch und Mill als den bedeutenderen Vertretern dieser Rich

J

der ökonomischen Geschichte verschiedener Länder. Wie der Inhalt des Heftes zeigt,
interessieren Marx am meisten Quellen zu Problemen des Handels, besonders des
Getreidehandels, der Grundrente, der Bevölkerung, der Geschichte der Industrie,
des Geldes und der Zirkulation,

2xc."
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tischen Ökonomie der 20er bis 40er Jahre des 19. Jahrhunderts erbrachte ihm einer
seits viel neues wertvolles Material zur Begründung des Widerspruchs zwischen Ar
beit und Kapital, der Analyse von Krisen, der Konkurrenz, des Geldes usw. Anderer
seits führte es Marx in einen neuen Kreis sehr komplizierter theoretischer Probleme
ein, die zu lösen er damals objektiv noch nicht in der Lage war. Indessen wäre es ohne
ihre Lösung wahrscheinlich schwierig, wenn nicht gar unmöglich gewesen, den
theoretischen Teil von "Kritik der Politik und der politischen Ökonomie" zu schrei
ben. Das war offenbar einer der Gründe und seiner Bedeutung nach nicht der letzte
Grund -, der erklärt, weshalb Marx, trotz aller seiner Pläne, des häufigen Drängens
des Verlegers Leske, der beharrlichen Bitten von Engels usw., nach seiner Rückkehr
aus Manchester nicht mehr an der "Kritik" weiterarbeitete.
Es waren noch fast 15 Jahre sehr intensiver Forschungen notwendig, ehe Marx die
"Grundrisse ... " schuf, die erste Variante seines ökonomischen Hauptwerkes. Ge
meinsam mit den Pariser Heften, den Brüsseler Heften der 40er und den Londoner
Heften der 50er Jahre dienten ihm die Manchester-Hefte von 1845 als das sichere
Fundament, auf dem der revolutionäre
in der politischen Ökonomie in
genommen werden konnte, der im
seinen Abschluß fand.
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.Jakow Rokitjanski

r Mitarbeit von Marx am Pariser "Vorwärts!"
(September 1844 bis Anfang Januar 1845)

Vom Januar bis Dezember 1844 erschien in Paris zweimal wöchentlich der "Vor
wärts! Pariser Deutsche Zeitschrift". Ende 1844 versuchte die Redaktion den Unter
drückungsmaßnahmen der französischen Regierung gegen die Zeitung durch ihre
Umwandlung in eine Monatsschrift zu begegnen. Anfang Januar 1845 erschien
die Probenummer dieser Monatsschrift 1• Es war die letzte Nummer des "Vor
wärts!"
Aus den Arbeiten von Historikern erfährt man vieles über Marx' und Engels' Mitar
beit am "Vorwärts!", über Vorgeschichte und Geschichte der Zeitung. 2 Aber noch
sind nicht alle Probleme erforscht, die mit der Geschichte dieser Zeitung zusammen
hängen. Unserer Meinung nach ist auch das letzte Wort über Marx' Mitarbeit am
"Vorwärts!" noch nicht gesagt. Im vorliegenden Artikel geht es um einige redaktio
nelle Materialien, die im "Vorwärts!" veröffentlicht wurden. Wir versuchen die
zu beantworten, ob Marx zu diesen Materialien irgendeine Beziehung haben
konnte. Die Antwort darauf ist wiChtig für die Vorbereitung des Bandes 1/4 der
MEGA. Zudem können im Falle eines positiven Ergebnisses neue, bis jetzt unbe
kannte Seiten im Schaffen von Marx in einer wichtigen und interessanten Periode
der Herausbildung seiner wissenschaftlichen philosophischen und sozialen Auffas
sungen aufgedeckt werden.
Die politische Richtung der Zeitung" Vorwärts!", ihr ideologischer Gehalt, änderte
sich 1844 mehrmals. Sie wurde als Theaterzeitung gegründet und erschien von Ja
nuar bis April in rein liberalem Geist. In der Zeitung wurden Beiträge mit Aufrufen zU!
Pressefreiheit, zur Demokratisierung des gesellschaftlichen Lebens in Deutschland
veröffentlicht. 3 Redakteur des "Vorwärts!" war damals der bürgerliche Demokrat
Heinrich Börnstein. Aktive Mitarbeit leistete auch der ehemalige preußische Offizier
Adalbert von Bornstedt. Dieser Unternahm alles nur mögliche, damit die Zeitung die
preußische Regierung, der er Berichte lieferte, nicht allzu sehr verärgerte. 4 Trotz des
Widerstandes von Bornstedt nahm die Zeitung jedoch immer mehr einen radikaleren
Charakter an. In dem Blatt begannen antimonarchistische, revolutionäre Materialien
zu erscheinen. Im Mai hielt es Bornstedt für besser, sich von dieser Zeitung zu tren
nen. Im Mai/Juni wandelte sich der "Vorwärts!" endgültig zu einer revolutionär-de
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