
ersten zwei Sätze, in der französischen Ausgabe alle drei Sätze des Absatzes; r möglicherweise hat Marx nicht die Übernahme des 1. Satzes, sondern des 1. Ab

satzes gemeint). 
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Joachim Conrad/Helga Hues/Eike Kopf 

Zu Marx' Handexemplar der zweiten Auflage 
des ersten Bandes des "Kapitals" 

Der Band 11/8 der MEGA, der die dritte deutsche Auflage des ersten Bandes des "Ka
pitals" von 1883 enthält, dokumentiert im Variantenverzeichnis Marx' und Engels' 

Arbeit zur Weiterentwicklung des Textes der zweiten Auflage. 1 

"Marx hatte anfangs vor", schrieb Engels im November 1883, "den Text des ersten 
Bandes großenteils umzuarbeiten, manche theoretischen Punkte schärfer zu fassen, 

neue einzufügen, das geschichtliche und statistische Material bis auf die neueste Zeit 
zu ergänzen. ,,2 Marx kam bekanntlich nicht dazu, die dritte Auflage bis zu Ende selbst 

fürden Druck vorzubereiten. Engels, dem nach Marx'Tod diese Aufgabe zukam, fand 

im Nachlaß seines Kampfgefährten dafür ein bedeutsames Dokument: Marx' Hand

exem plar der zweiten deutschen Auflage.3 

Der Benutzer des MEGA-Bandes 11/8 wird sich mit Hilfe des Variantenverzeich

nisses- das Sigle K5 beachtend des"Verzeichnisses der Autorkorrekturen in K5" 

sowie des "Verzeichnisses der Randanstreichungen und sonstigen Bemerkungen in 
K5

" das Dokument erschließen können; eswird daher nicht noch einmal in der IV. Ab-

der MEGA abgedruckt und soll aus diesem Grunde hier etwas näher vor

gestellt werden. 
Das genannte Handexemplar war Marx' wichtigstes persönliches Material für die 

beabsichtigte Um- bzw. Überarbeitung des ersten Bandes seines Hauptwerkes; so ist 
es sicher auch von Engels gesehen und genutzt worden. Das Exemplar enthält Spu

ren des nahezu ein Jahrzehnt umfassenden und mit wechselnder Intensität betriebe
nen schöpferischen Ringens um die adäquate Darstellung der entdeckten Zusam

menhänge des Produktionsprozesses des Kapitals. 

In dem Exemplar, das im Zentralen Parteiarchiv des Instituts für Marxismus-Leni
nismus beim ZK der KPdSU in Moskau aufbewahrt wird, befinden sich von Marx mit 

Bleistift, Tinte und Blaustift ausgeführte und im Druckfehlerverzeichnis angegebene 

Korrekturen fehlerhafter Stellen. Weiterhin enthält es Versuche zur Neufassung von 
Passagen, zusätzliche Fußnoten, Hinweie dazu, an welche Stellen Textänderungen 

und zusätzliche Noten aus dem gedrUCkten Nachtrag einzuarbeiten sind; es enthält 

zahlreiche Hinweise aufStellen in der 1872 bis 1875 erschienenen französischen Aus

gabe und schließlich viele Randanstreichungen. 
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