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2Bei der Arbeit am MEGA -Band 1/27 wurde Marx' Mitarbeit am "Anti-Dühring" zum ( 

attraktiven Gegenstand und fündigen Forschungskomplex. Neben den früher schon 

ausführlich kommentierten Paradebeispielen dafür - die Auseinandersetzung mit 

Dührings idealistisch-rechtlicher Ausbeutungskonzeption und dessen subjektivisti

scher Darstellung der Geschichte der politischen Ökonomie' - verdeutlichen zahl

reiche Anhaltspunkte, da/S auch die Verständigung zwischen Engels und Marx be

züglich der Polemik mit Dührings Wertauffassungen hinreichend Stoff für eine ei

genständige und umfassende Abhandlung bietet. Selbst wenn hier im Unterschied 

zu den obigen Komplexen keine direkte Ausarbeitung von Marx vorliegt, so zeugen 

vielfache Kommentare in den Briefen, Dühring-Exzerpten und Vorarbeiten zum 

"Anti-Dühring" davon, daß diese Problematik zwischen beiden so intensiv wie viel

leicht keine andere erörtert wurde. Deshalb dazu die nachfolgenden Betrachtungen. 

Die Aussagen der Wertkapitel waren einmal von ausschlaggebender Bedeutung 

für das Verständnis und die Kritik aller anderen ökonomischen Auffassungen Düh

rings, insbesondere der "Besitzrente" und der Konzeption der "Selbstwirthschaft" 

der Arbeiter im nebulösen Zukunftsmodell der Wirtschaftskommunen, und damit 

entscheidend für den Aufbau sowohl des zweiten als auch des dritten Abschnitts des 

"Anti-Dühring" . Dühring selbst sprach von der "universell entscheidende[n] Lehre 

vom Werth, deren Tragweite bis in die Verwirklichung des socialitären Systems 

reicht und eine gleiche Bedeutung für das Verständniss der alten wie für die Gestal- ( 

tung der neuen Zustände hat".2 Da Dühring nicht zwischen Wesen und Erscheinung ' 

differenzierte, die Werttheorie entsprechend als Erklärungsmodell sowohl für Wert

bildungs- als auch für Wertrealisierungsprozesse ansah, alle relevanten Kategorien 

zunächst unter dem Aspekt der Produktion, dann unter dem der Verteilung betrach

tete, demzufolge auch zwischen einem idealen Produktionswert und einem tatsächli

chen, gewaltsamen Verteilungswert unterschied, war Engels gezwungen, in den bei

den Wertkapiteln des zweiten Abschnitts auch immer wieder Fragen des Austauschs 

zwischen Kapital und Arbeit bzw. der postkapitalistischen Aneignung anzuspre
chen.3 

Zum anderen ging es über die Polemik mit Dühring hinaus generell um die Ausein

andersetzung mit der unhistorischen, idealistischen Auslegung der Arbeitswerttheo

rie als einer den Erfordernissen gesellschaftlicher Gleichheit und Gerechtigkeit Rech

nung tragenden Verteilungskonzeption und ihre damit verbundene funktionelle Um

profilierung zu einer theoretischen Grundlage für sozial reformerische Konzepte. So

wohl bürgerliche Gegner wie sozialistische Anhänger der Marxschen Werttheorie 

betrachteten diese stets in unmittelbarem Zusammenhang mit Verteilungskonse

quenzen . Sprachen die ersteren im Sinne ihres nachklassischen, vulgären Verständ

nisses vom Wert davon, daß die Marxsche Wertbestimmung einseitig sei, die Vertei

lung nicht erkläre, auch nicht die im künftigen "Sozialistenstaat", so leiteten die an

deren, wie im Gothaer Programmentwurf oder in Artikeln des sozialdemokratischen 

Zentralorgans "Der Volksstaat" bzw. "Vorwärts", direkt aus der Arbeitswerttheorie 

den Rechtsanspruch auf den unverkürzten, "vollen Arbeitsertrag" ab. 

Engels hatte im Juni 1877 begonnen, die "Vorwärts"-Artikel zur Wertproblematik 

auszuarbeiten, gab sie aber erst Mitte Oktober an die Redaktion, nachdem er von Er

holungsaufenthalten in Ramsgate und Schottland und Marx von einer Kur aus Bad 

Neuenahr zurückgekehrt waren. Beide hatten sich auch schon vor Marx' Abreise 

nach dem deutschen Kurort am 8.August 1877 mehrfach über grundsätzliche Posi

tionen der Vulgärökonomie in der Wertbestimmung im allgemeinen und Dührings 

im besonderen ausgetauscht. Offenbar hatte Marx im Zusammenhang damit 

möglicherweise aber auch, als er sich Anfang 1877 bei der Zusammenstellung der 

"Randnoten zu Dührings ,Kritischer Geschichte der Nationalökonomie'" mit dessen 

Wertauffassungen auseinandersetzte - , seine Dühring-Exzerpte von 1868 heraus

gesucht und durchgesehen. Zahlreiche, die Wertproblematik betreffende Exzerpt

passagen sind mit Bleistift unterstrichen, angestrichen, angekreuzt oder mit Ausrufe

zeichen versehen. Vornehmlich betrifft das die Exzerpte aus Dührings Arbeit "Kriti

sche Grundlegung der Volkswirthschaftslehre", Berlin 1866, in der die Werttheorie 

viel ausführlicher behandelt worden war und entsprechend der vulgärökonomische 

Charakter von Dührings diesbezüglichen Auffassungen plastischer zutage trat als im 

späteren "Cursus der National- und Socialökonomie".4 Eine ganz entscheidende 

Rolle für die Auseinandersetzung mit Dührings Wertkonzeption spielte die für alle( 
subjektiven Maßstäbe freie Definition des Werts5 als "das Ergebniß der Schätzung 

oder Messung des Erfolgs". "Der wirthschaftliche Erfolg", hatte Marx 1868 exzer

piert und später den hier hervorgehobenen Text unterstrichen, "wird dadurch zu ei

ner allgemeinen, als gleichartig zu betrachtenden Größe, daß in ihm von den Unter

schieden abgesehen wird. Das Ergebniß dieser Abstraction ist . .. der Werthbegriff. ,,6 

Diese Plattform Dührings, von Marx im Exzerptheft noch mit einem kräftigen Ausru

fezeichen versehen, suchte den Maßstab der Wertbestimmung im handgreiflichen 

Verteilungsergebnis, abhängig zudem noch von der individuellen Bewertung dessel

ben. Die damit verbundene Gleichsetzung von Wert und Preis bot einerseits die Mög

lichkeit, den Wert sowohl durch Produktions- und Verteilungsvorgänge zu erklären, 
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durch Produktions- oder Reproduktionskosten, durch den Arbeitslohn, durch Markt

preise oder durch den sogenannten "vollen Arbeitsertrag" in der angestrebten "so

cialitären " Gesellschaft. Dieses "Abstraktionsverfahren" beinhaltete die mechani 

sche Deklaration aller "wirthschaftlichen Erfolge " , die nicht auf eigene Arbeit zurück

führbar waren, als ausbeutende " Besitzrente" . Andererseits war die Gleichsetzung 

von Wert und Preis Dührings Basis, um theoriegeschichtlich alle Varianten einer 

Wertbestimmung durch die aufgewandte Arbeitszeit von Smith über Carey bis hin zu 

Marx als einseitig abzulehnen. " Die Veranschlagung in Arbeit ist nicht viel weniger 

unbrauchbar" , heißt es in der zweiten Auflage der "Kritischen Geschichte der Natio

nalökonomie und des Socialismus", " als diejenige in Nahrung, da der Werth durch 

die Verkehrshandlungen bestimmt wird und thatsächlich nicht anders als in Geld ge-, 

messen werden kann. " 71m Anschluß an diese, von Marx im Handexemplar der "Kri 

tischen Geschichte " bei der Arbeit an den "Randnoten" mit einem Merkzeichen ver

sehene FeststellungS polemisierte Dühring gegen die doppelte Wertbestimmung bei 

Smith, einerseits durch die aufgewandte Arbeit, andererseits durch die Summe der 

Einkommen. Nach Dühring hätten die Nachfolgervon Smith diesen "Dualismus" zu

gunsten einer " einheitlichen Auffassung" aufzuheben versucht. dabei aber jeweils 

eine der Bestimmungsursachen vernachlässigt. Hier setzte Dühring seine " origi 

nelle" Leistung an, von Marx im Handexemplar ebenfalls mit einem Merkzeichen 

versehen9 und in den "Randnoten" für Engels herausgeschrieben: " Der Gedanke 

aber, dass es im Unterschied von rein wirthschaftlichen auch sociale Ursachen der 

Preisbestimmung oder, mit andern Worten, dass es eine sociale Besteuerung gebe, 

vermöge deren die Aneignung ohne Gegenleistung einen nothwendigen Bestand

theil der ökonomischen Hergänge bildet, ist erst in den jüngsten kritischen Wendun

gen der ökonomischen Theorie, d. h. in der Werthlehre meines Systems, vollkom 

men klar geworden ." l0 Im Entwurf der "Randnoten" hatte Marx dazu lakonisch für 

sich angemerkt, daß Dühring die Natur des Werts wie des Mehrwerts unverständlich 

geblieben sei." 

Dühring orientierte durch die Einbeziehung der Verteilungsvorgänge bewußt auf 

eine vielgestaltige Wertbestimmung, kritisierte aber Petty und Smith für ihre Doppel 

deutigkeiten . Gleichzeitig erklärte er im Marx-Abschnitt der "Kritischen Geschichte" 

die Werttheorie zum " Probirstein der Gediegenheit ökonomischer Systeme", über 

den Marx in der ersten und zweiten Auflage des ersten Bandes des "Kapitals" gestol

pert wäre.'2 Marx verwies Engels in den "Randnoten " darauf, daß Dührings unhisto

rische Kritik eine Deformation und Vulgarisierung des historisch epochemachenden 

Problembewußtseins von Petty und Smith bedeutete : "Nun finden sich bei Adam 

Smith nicht nur zwei, sondern sogar drei und ganzgenau genommen sogarvier krass 

entgegengesetzte Ansichten über den Werth, die gemüthlich neben und unter einan

der laufen. Aber quod licet lovi, non licet bovi. Was bei dem Grundleger der politi 

schen Oekonomie, der nothwendig tastet, experimentirt und mit einem erst sich ge

staltenden Ideenchaos ringt, naturgemäss ist, kann befremdlich scheinen bei einem 

Schriftsteller, der mehr als anderthalbhundertjährige Forschungen, deren Resultate 

aus den Büchern zum Theil schon in das allgemeine Bewusstsein übergegangen 

sind, sichtend zusammenfasst.', ' 3 
Während Dühring in der "Kritischen Geschichte" die Wertbestimmung durch die 

aufgewandte Arbeitszeit als subaltern verwarf, stellte Marx für Engels in den "Rand

noten" theoriegeschichtliches Material zusammen, das zeigte, daß die Arbeitswert

theorie den roten Faden des wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritts der klassi

schen Periode der bürgerlichen politischen Ökonomie bildete. Diese Argumentation 

machte auch den durchgängigen Zug der "Randnoten " selbst aus. 

Marx' Briefwechsel belegt, daß er sich im Juli 1877 intensiv mit bürgerlichen Wert

konzeptionen und ihren Polemiken gegen das "Kapital" auseinandersetzte. Da sich 

die Marxsche politische Ökonomie stets als Kritik der bürgerlichen und kleinbürgerli 

chen Ökonomie entwickelte, kann davon ausgegangen werden, daß diese Beschäfti

gung sowohl im Interesse der Arbeit an den weiteren " Kapital"-Bänden bzw. Aufla

gen des ersten Bandes des "Kapitels" erfolgte, als auch durch die Zielstellungen des 

"Anti-Dühring" bedingt und demzufolge das zeitliche Zusammenfallen mit Engels' 

Untersuchung und Darstellung der vulgären Grundzüge von Dührings Wertvorstel

lungen nicht zufällig war. 

Bei der Erörterung der Wertproblematik in den "Randnoten" hatte Marx im März 

von der Theoriegeschichte her deutlich gemacht, daß Dühring alles andere denn die 

von ihm beanspruchte exponierte Stellung zukam, fiel er doch hinter die ein Jahr

hundert alten Erkenntnisse von Smith zurück. Marx'.Aussagen in den Briefen an En

gels vom 25.Juli und 1.August 1877 verweisen darauf, daß er nunmehr auch seinen 

Beitrag dazu leisten wollte, über die Kritik an Dühring, generell bislang unbeantwor

tete bürgerliche und kleinbürgerliche Vorwürfe gegen seine dialektisch-materialisti 

sche Darstellung der Beziehungen von abstrakter und konkreter, gesellschaftlich not

wendiger und privater, einfacher und komplizierter Arbeit, von Wert, Tauschwert 

und Gebrauchswert zurückzuweisen, und das um so mehr, als Dühring Teile seiner 
l 	 Argumente, so die Behauptung, Marx' Reduktion der komplizierten Arbeiten auf ein

fache sei unsinnig, einfach von bürgerlicher Seite übernommen hatte. 

Zu den von Marx in seinen Briefen angesprochenen bürgerlichen Werken gehörte 

das Buch des Kathedersozialisten Carl Knies "Geld und Kredit" , Berlin 1873, reprä

sentativ für übliche bürgerliche Argumente gegen seine Wernheorie, aber auch für 

solche vulgären bürgerlichen Auffassungen wie die vom Kapital als der Summe von 

Investitionsgütern. '4 Das Handexemplar enthält zahlreiche Marginalien, vornehm

lich Merkzeichen .' 5ln seinem Brief an Engels vom 25.Juli 1877 zitierte Marx eine Pas

sage, worin Knies ihm hinsichtlich der Wertsubstanz vorgeworfen hatte, Gebrauchs

werte nicht vergleichbar machen zu können , und den subjektiven Reduktionsmaß
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stab eines " gemeinsame[n] Gebrauchswertige(n],,16, einen Nutzensvergleich also, 

gefordert hatte. "Warum nicht lieber gleich auf- Gewicht?" , meinte Marx lakonisch 

zu dieser psychologischen Wertfixierung .17 Dabei hatte er sich möglicherweise eines 

unsinnigen, weil die Eigenschaften anorganischer Stoffe mit gesellschaftlichen Ver

hältnissen in Analogie setzenden, allein von Quantitäten ausgehenden Vergleichs 

von Wert und Gewicht in Dührings " Kritischer Grundlegung der Volkswirthschafts

lehre " erinnert.
18 

" Knies ist sehr schön ", antwortete Engels ihm am 31. Juli 1877. 19 Es 

könnte sein , daß sich Engels daraufhin, im Zusammenhang mit seiner einen ganzen 

" Vorwärts"-Artikel ausfüllenden Auseinandersetzung mit Dührings erwähnter Be

hauptung, daß Marx die Beziehungen zwischen einfacher und qualifizierter Arbeit 

nicht zutreffend erkläre, selbst relevante Passagen des Kniessehen Buches angese- ( 

hen hatte. Darauf verweist ein typisches, in seinen Handexemplaren von Dührings 

Büchern von ihm systematisch verwandtes, hier aber einmaliges Merkzeichen (+) . 

Bei der so gekennzeichneten Passage heißt es in Kritik der Marxschen Darstellung 

des Wertbildungsprozesses der komplizierten Arbeit, daß ein Haus ebensowenig ein 

Vielfaches von Baracken sei, wie ein Lehrling in einer vielfachen Arbeitszeit das Werk 

eines Meisters hervorbringe. 20 Auch hier wurde also Marx eine gebrauchswertorien
tierte subjektive Wertschätzung entgegengehalten . 

Engels hatte seiner Bemerkung über Knies im obigen Brief gleich angefügt, um die 

vulgäre Position des einen wie des anderen zu betonen : "Auch Dühring, bei dem Du 

wieder einmal richtig gerochen . Sein letztes Wort ist in der Tat, aus der Konfusion in 

die Ökonomie übersetzt, Wertbestimmung durch Arbeitslohn .,,21 Engels berief sich, 

da in den " Randnoten" entsprechende Ansatzpunkte fehlen 22, offenbar auf eine frü

here Diskussion mit Marx über die Wertkonzeption des kleinbürgerlichen Soziali

sten, unter Umständen sogar auf ein nicht überliefertes Papier von Marx. Auch im 

" Cursus der National- und Socialökonomie " enthalten und dort in solche Thesen wie 

der Gleichwertigkeit aller Arbeit oder des Rechts auf den vollen Arbeitsertrag und 

dessen künstlicher Unterdrückung in der kapitalistischen Verteilung auslaufend, 

zeigte sich Dührings Werterklärung durch den Arbeitslohn neben seinen anderen 

Wertgrößenbestimmungen am deutlichsten in der von Marx exzerpierten " Kriti- ( 

sehen Grundlegung der Volkswirthschaftslehre ",n Engels verwies im "Anti-Düh

ring " darauf, daß die Wertbestimmung durch den Arbeitslohn seit Ricardo aus der 

wissenschaftlichen Ökonomie verbannt und nur noch in der Vulgärökonomie prä

sent wäre , wobe i die "allerplattsten Sykophanten der bestehenden kapitalistischen 

Gesellschaftsordnung " gleichzeitig den Profit als Entsagungslohn, Risikoprämie 

oder Geschäftsführungslohn ausgäben . " Herr Dühring unterscheidet sich von ihnen 

nur dadurch, daß er den Profit für Raub erklärt. Mit andern Wor..en, Herr Dühring be

gründet seinen Sozialismus direkt auf die Lehren der schlechtesten Sorte Vulgäröko

nomie. Soviel an dieser Vulgärökonomie, genau soviel ist an seinem Sozialismus. 
Beide stehn und fallen mit einander.,,24 

Marx nahm im Juli 1877 auch das Buch des russischen Ökonomen IIlarion Ignat

jewitsch Kaufman , "Teorija kolebanija cen", Char'kov 1867, zur Hand, das sich u.a . 

ausführlich mit den subjektiven Wertauffassungen der Vertreter der Historischen 

Schule Knies, Rau, Schäffle, Lotz, Roscher, Mangoldt, Dietzel usw. beschäftigte, und 

in dem auch Dühring und seine "Kritische Grundlegung der Volkswirthschaftslehre" 

erwähnt wurden. Marx' Handexemplar enthält zahlreiche kritische Bemerkungen, 

teilweise in Englisch und Französisch, viele An- und Unterstreichungen sowie Merk

zeichen.25 Allerdings ist nicht feststellbar, ob alle Marginalien auch in dieser Zeit ent

standen . Marx verwies Engels in seinem Brief vom 1. August 1877 unter dem Stich

wort "Apropos ,Wert'" auf dieses Buch und charakterisierte dessen Inhalt als " Mu

sterung sämtlicher epigonischer Spintisiererei der gleichzeitigen deutschen , franzö

sischen und englischen Scholastiker " über den Wert. Vor allem aber kam es Marx 

darauf an, die absolute Richtigkeit der von ihm im Brief zitierten Feststellung Kauf

mans zu unterstreichen, wonach die bürgerlichen Ökonomen zwar die Bedeutung 

der Werttheorie außerordentlich betonten, diese aber nicht organisch in ihre Ab

handlungen einbetteten und infolgedessen das über den Wert Gesagte ohne Einfluß 

auf die weiteren Entwicklungen blieb. "Das in der Tat", bekräftigte Marx, "ist die Si

gnatur aller Vulgärökonomie. Adam Smith hatte dies eingeleitet ; seine paar tiefen 

und überraschenden Anwendungen der Werttheorie befinden sich in gelegentlichen 

Äußerungen, die ohne allen Einfluß auf seine Entwicklungen ex professo. Die große 

Sünde Ricardos, die ihn von vornherein unverdaulich machte, war eben der Versuch, 

die Richtigkeit seiner Werttheorie an den ihr scheinbar widersprechendsten ökono

mischen Tatsachen nachzuweisen. ,,26Wie das Angeführte zeigt, kam es Engels und 

Marx auf genau den Nachweis des von Kaufman 27 angesprochenen Charakterzugs 

der Vulgärökonomie bei der Auseinandersetzung mit Dühring an. Marx' obige Fest

stellung über die Anknüpfungspunkte der Nachfolger von Smith und Ricardo, die Ar

beitswertbestimmung zunächst zu vulgarisieren, dann als Theorie abzulehnen, resü 

mierte deshalb auch nicht allein allgemeine Erfahrungen mit der bürgerlichen Vul

gärökonomie. Sie fixierte ebenso zwei der entscheidenden Orientierungspunkte für 

Dührings Wertkonzeption: die Annahme von Smith, daß die Arbeitswertbestim( 
mung nur gültig sei, wenn Produzent und Aneigner identisch wären, und die wider

sprüchliche Erklärung der kapitalistischen Aneignung durch die Arbeitswerttheorie 

bei Ricardo. "Quant aRicardo", hatte Marx schon 1868 bei der Durchsicht der "Kriti

schen Grundlegung der Volkswirthschaftslehre " festgestellt, " so hat das den Herrn 

Dühring grade gekränkt, daß bei meiner Darstellung die schwachen Punkte, die Ca

rey und 100 andere vor ihm gegen R[icardo] geltend machen, nicht existieren . Er 

sucht mir daher mit mauvaise foi die Ricardoschen Borniertheiten aufzubürden ." 28 

Engels, der schon bei seinen Vorarbeitern verfolgt hatte, wie Dühring bei der Wertbe

stimmung "mit vollem Wind in die Vulgärökonomie einsegelte " 29, setzte sich im 

"Anti-Dühring" ausführlich mit Dührings vulgärer Konzeption vom "Produktions
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wert" und "Verteilungswert" auseinander. Gleichzeitig erläuterte er die Grundzüge 

der marxistischen Arbeitswerttheorie. Bei beidem wurde er von Marx auf vielfältige 
Weise unterstützt. 
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19 Engels an Marx, 31.Juli 1877. In: MEW, Bd. 34, S. 63. 

20 Siehe Carl Knies: Ge:d und Kredit..., a.a.O., IML/ZPA Moskau, f.1, op.1, d.3836, 


S.120. 

21 Engels an Marx, 31 .Juli 1877. In: MEW, Bd. 34, S. 63.
l 
22 	 In den "Randnoten" wird auf Dührings Wertbestimmung durch den Arbeitslohn 

nicht expressis verbis eingegangen. Marx' Erläuterung der Zirkulation des gesell

schaftlichen Gesamtproduktes in Quesnays Tableau economique bedeutet aber 

faktisch deren Kritik (und auch die des Smithschen Dogmas), zeigt sie doch, daß 

bei Quesnay hundert Jahre vor Dühring eine solche vulgäre Wertauslegung nicht 

möglich war. Insofern ergänzte Marx von der theoriegeschichtlichen Seite her 

Engels' Argumentation im Kapitel "Werththeorie", in der der von Dühring nicht 

erklärbare, aus dem Mehrprodukt gespeiste und vermehrte gesellschaftliche Pro

duktions- und Reservefonds eine wichtige Rolle spielt und als die materielle 

Grundlage aller gesellschaftlichen Entwicklung ausgewiesen wird . Siehe Fried
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Tonne Schieneneisen sind 40 Arbeitstage nötig. Die Tonne kann demzufolge für 

80 Doller verkauft werden. " Siehe Eugen Dühring : Carey als Arbeiter-Ökonom. 

I. In : Königlich-priv ilegierte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sa
chen (Vossische Zeitung). 3. Dezember 1865, I. Beilage. 

24 	Friedrich Engels : Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (Anti

Dühring). In : MEGA2 1/27, S.381 (MEW, Bd .20, S. 179.). - Bei seinen Auszügen 

aus Dührings "Cursus der Nat ional- und Socialökonomie " hielt Engels im Früh- ( 
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che die wirthschaftlichen Dinge und Leistungen im Verkehr haben" . .. " diese Gel 

tung die dem Preise oder irgend einem sonstigen Aequivalentnamen, z. B. dem 

Lohne, oder dem Zinse als dem Preis der Nutzung des Geldes entspricht." (Fried

r ich Engels: E. Dühring : Kursus der National- und Sozialökonomie einschließlich 

der Hauptpunkte der Finanzpolit ik. 2.Aufl. Leipzig 1876. In: MEGA2 1/ 27, S.20. 

25 Illarion Ignatjewitsch Kaufman : Teorija kolebanija cen, Char'kov 1867. IMLIZPA 
Moskau, f . 1, op.1, d.3997. 

26 Marx an Engels,1 .August 1877. In : MEW, Bd.34, S.66/ 67. 

27 Siehe lIIarion Ignatjewitsch Kaufman : Teorija kolebanija cen . . , a. a. 0 ., S.123. 

Kaufman ' erwähnt Dühring übrigens im unmittelbar anschließenden Absatz. 
(Siehe ebenda, S. 124.) 

28 Marx an Louis Kugelmann, 6. März 1868. In : MEW, Bd .32, S. 538/ 539. 

29 Friedrich Engels : E. Dühring: Kursus der National- und Sozialökonomie . .. , a. a. O. 

In : MEGA
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1/27, S. 17; siehe ebenda, S. 15-25, Engels' Kommentare zu Dührings 
Wertinterpretation . 
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Umschlag der Aneignungsgesetze 
in der einfachen Reproduktion. 
Zu den Verbesserungen in der französischen A~sgabe 

Das Hauptthema des 22. Kapitels des ersten Bandes des " Kapitals " ist, wie der Titel 

des Abschnittes 1 zeigt, der " Umschlag der Eigentumsgesetze der Warenproduktion 

in Gesetze der kapitalistischen Aneignung " im Verlauf des Akkumulationsprozesses. 

Hier wird zum ersten Mal der kapitalisierte Mehrwert im Reproduktionsprozeß be 

handelt. Diese Aneignung unbezahlter fremder Arbeit macht es fortwährend mög

lich , zukünftig größere unbezahlte fremde Arbeit anzueignen . Also tritt hier das An 

eignungsverhältnis von Anfang an und direkt auf. Die Logik vom Umschlag der auf 

eigener Arbeit beruhenden Eigentumsgesetze der Warenproduktion in ihr direktes 

Gegenteil ist klar und deutlich . Das steht außer Frage. 
Dennoch ist es nicht so selbstverständlich, worum es sich im Kapitel 21 handelt. 

Welche Zusammenhänge bestehen zwischen dem 21 . Kapitel und den anderen Kapi 

teln im siebenten Abschnitt? Besonders welchen Sinn hat es für die Begründung des 

Umschlags der Aneignungsgesetze? Diese Fragen hat noch niemand klar beantwor

tet. 
Vor kurzem hat der japanische Wissenschaftler Ryozo Tomizuka diese Marxsche 

Analyse als unklar und auch unnötig befunden . Die Analysen der Kap itel 22 und 24, 

so meint er, können die unklare und fragliche Analyse des Kapitels 21 ergänzen. Der 

Abschnitt, den Tomizuka bezweifelt hat, ist aber eben derjenige Tei l, den Marx für die 

französische Ausgabe (1872- 1875) des "Kapitals " verbessert hat. Und die Verbesse 

rung ist in die 4. deutsche Auflage aufgenommen worden. Nun folgt also, daß diesel 
Verbesserungen nach Tomizuka sinnlos waren. Hat er eigentlich recht? 

Die Absicht dieses Beitrags besteht darin, nachzuweisen , daß die Analyse des 

21 .Kapitels notwendig ist, um den Umschlag der Aneignungsgesetze zu beweisen . 

Das heißt die Ersetzung alten Kapitals durch Mehrwert bei einfacher Reproduktion ist 

die Grundlage oder die erste Phase im dialektischen Umschlag der Aneignungsge

setze im kapitalistischen Akkumulationsprozeß, und dazu trägt die Verbesserung in 

der französischen Ausgabe wesentl ich bei. 
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