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Über die Arbeit von Marx 

am 11. und 111. Buch des IfKapitalsll 


in den Jahren 1866 und 1867 


Bei der Vorbereitung von Band 11/4 der MEGA, der die ökonomischen 
Manuskripte von Karl Marx aus der Periode von 1863 bis 1867 enthält, 
ergab sich die Notwendigkeit, die Zusammensetzung und Datierung 
dieser Manuskripte wie überhaupt den Verlauf der Arbeit von Marx am 
"Kapital" in diesen Jahren zu bestimmen. 

Durch die Untersuchungen ist es gelungen, die komplizierte Aufein
anderfolge der Arbeitsphasen von Marx am dritten Entwurf des theoreti
schen Teils des "Kapitals" - seiner drei ersten Bücher - zu rekonstruie
ren, am Manuskript der Jahre 1863 bis 1865. Es wurde auch mit 
Sicherheit festgestellt, daß Marx noch vor Erscheinen des ersten Ban
des des "Kapitals" im September 1867, der das I. Buch enthält, an Proble
men des 11. Buches arbeitete. Ergebnis dieser Arbeit waren insbesondere 
zwei Manuskripte des 11. Buches - das "Manuskript 111" und das "Manu
skriptiV".' , 

Die weitere Erforschung des Nachlasses von Marx und Engels, in er
ster Linie der Originale der ökonomischen Manuskripte, die im Interna
tior'ialen Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam aufbewahrt werden, 
führte zu einer Reihe wesentlicher Ergänzungen und Präzisierungen hin
sichtlich der Arbeit von Marx am "Kapital" in den Jahren 1866 und 1867. 
Vor allem konnte die Zusammensetzung von "Manuskript 111" und "Ma
nuskript IV" des 11. Buches präzisiert werden. 

Zu Beginn dieser Periode erlangte Marx' Arbeit am theoretischen Teil 
des "Kapitals" einen solchen Reifegrad, daß er es für möglich hielt, mit 

der Reinschrift zu beginnen und den Text endgültig für die Veröffentli
chung vorzubereiten. Dabei war von Anfang an vorgesehen, alle vier 
Bücher gleichzeitig in Druck zu geben, wobei nach Marx' Ansicht drei 
von ihnen für die Abschrift ins reine bereits fertig waren. Mitte Januar 
1866 teilte er Johann Philipp Becker mit, daß er "an 1200 Seiten Manu
skript abzuschreiben habe"2, und meinte damit 495 Seiten des I., 
149 Seiten des 11. und 575 Seiten des 111. Buches, insgesamt also 
1219 Seiten. 

Der gleichzeitigen Veröffentlichung aller Teile seiner Arbeit, ein
schließlich ihres "historisch-literarischen" Teils, maß Marx sehr große 
Bedeutung bei. "Ich kann mich aber nicht entschließen", schrieb er am 
31. Juli 1865, "irgend etwas wegzuschicken, bevor das Ganze vor mir 
liegt. Whatever shortcomings they may have, das ist der Vorzug meiner 
Schriften, daß sie ein artistisches Ganzes sind, und das ist nur erreich
bar mit meiner Weise, sie nie drucken zu lassen, bevor sie ganz vor mir 
liegen."3 Wenige Tage später teilte Marx einen weiteren Grund mit, 
warum es unbedingt erforderlich wäre, den gesamten Text des Manu
skripts gleichzeitig zur Publikation vorzubereiten. "Da ich", so infor
mierte er Engels, "ein Maximumlimit von 60 Druckbogen habe, ist es ab
solut nötig, das Ganze vor mir zu haben, um zu wissen, wieviel zu 
kondensieren und streichen ist, um innerhalb der vorgeschriebnen 
Grenzen die einzelnen Teile gleichmäßig und proportionell zu haben. 
Sonst kannst Du Dich darauf verlassen, das alles geschieht, um mög
lichst bald zu Ende zu kommen"4. 

Am 13. Oktober 1866 präzisierte Marx in einem Brief an Louis Kugel
mann seine Pläne. "ich werde nächsten Monat die ersten Bogen an 
Meißner schicken und dies solang fortsetzen, bis ich mit dem Rest 
selbst nach Hamburg gehe. [... ] MeineUmstände [... ] veranlassen, daß 
der Erste Band zuerst erscheinen muß, nicht beide auf einmal, wie ich 
zuerst beabsichtigte. Auch werden es jetzt wahrschelinlich 3 Bände. 

Das ganze Werk zerfällt nämlich in folgende Teile: 
Buch I. Produktionsprozeß des Kapitals. 
Buch 11. Zirkulationsprozeß des Kapitals. 
Buch 111. Gestaltung des Gesamtprozesses. 
Buch IV. Zur Geschichte der Theorie. 
Der erste Band enthält die 2 ersten Bücher. 
Das 3te Buch, denke ich, wird den zweiten Band füllen, das 4te den 

3."5 

Bis zum Sommer 1867 glaubte Marx fest an eine baldige Vollendung 
seiner Arbeit. "Ich hoffe", schrieb er am 30. April 1867, "daß heut übers 
Jahr das ganze Werk erschienen ist."6 Dabei meinte Marx alle vier Bü
cher des "Kapitals", die in drei Bänden erscheinen sollten: Buch I sollte 
den ersten Band bilden, Buch II und III - den zweiten, Buch IV - den 



dritten .? Am 5. Mai 1867, seinem Geburtstag, erhielt Marx vom Heraus
geber Otto Meißner den ersten Korrekturbogen des ersten Bandes. 
Zwei Tage darauf schrieb er an Engels, Meißner verlange "den 2. Band 
für spätestens Ende Herbst. Die Schanzerei muß also sobald als möglich 
beg innen [ . .. ] . Im Winter soll der dritte Band fertig gemacht werden, so 
daß bis nächstes Frühjahr das ganze opus abgeschüttelt."8 

Im Brief an Kugelmann vom 11. Oktober 1867 tauchte erstmals der Ge
danke an eine mögl.iche Verzögerung der Fertigstellung des zweiten 
Bandes des "Kapitals" auf. 9 

Die angeführten Briefstellen sind bereits Anhaltspunkte dafür, daß 
Marx noch vor Erscheinen des ersten Bandes des "Kapitals" sich nicht 
nur mit dem 1., sondern auch mit dem 11. und 111. Buch intensiv beschäf
tigte. 

Marx' Arbeit am I. Buch in den Jahren 1866 und 1867 ist in allgemei 
nen Zügen bekannt. 10 Erstens hat er, mit beträchtlichen Veränderungen 
und Ergänzung!ln, das_Manuskript des I. Buches abgeschrieben, das 
1863/1864 innerhalb de_s dritten Entwurfs des "Kapitals" entstanden war". 
Dabei nahm er aus dem Text des I. Buches das abschl ießende Sechste 
Kapitel "Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses" heraus .11 

Zweitens schrieb Marx das erste Kapitel des I. Buches "Ware und Geld" 
neu und erarbeitete zusätzlich den Anhang "Die Wertform" . Drittens 
verfaßte er das "Vorwort" zum ersten Band, das mit dem 25.Juli 1867 da
tiert ist. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach hat Marx in dieser Periode zwei Um
schläge angelegt, die er als "Zu Buch 2 gehöriges" und "Zu Buch 3 gehö
riges " bezeichnet hat. Darin war das Material gesammelt, das Marx für 
die weitere Arbeit am 11 . und 111. Buch des "Kapitals" benötigte. Die 
Schriftzüge auf den beiden Umschlägen sowie ihr Papier sind völlig 
gleich. Das zeugt davon, daß Marx sie zur gleichen Zeit eingerichtet 
hat. Sehen wir uns das darin enthaltene Material an: 

Der Umschlag, der mit "Zu Buch 2 gehöriges" beschriftet ist, war ur
sprünglich ein Foliobogen; jetzt liegt er in zwei einzelnen Blättern vor. 
Auf der ersten Seite des ersten Blattes befindet sich außer der genann
ten Überschrift der Bleistiftvermerk ,,111" von Marx, den er wahrschein
lich 1877 geschrieben hat, bevor seine neue Arbeitsetappe am 11. Buch 
des " Kapitals" begann .12 Dieser Vermerk besagt, daß das gesamte in die
sem Umschlag gesammelte Material von Marx in gewissem Sinne als 
ein einheitliches Ganzes betrachtet wurde, nämlich als "Manuskript 111" 
des 11. Buches des "Kapitals" . 

Mit Ziffer "I" versah Marx ebenfalls 1877 den ersten vollständigen 
Entwurf des Manuskripts des 11. Buches, der 1865 entstanden war ("Ma
nuskript I"), mit Ziffer ,,11" den zweiten vollständigen Entwurf, den er 
1868 bis 1870 geschrieben hatte ("Manuskript 11"), mit Ziffer ,,111 " das 
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Material "Zu Buch 2 gehöriges" ("Manuskript 111 "), mit Ziffer "IV" 
schließlich den Teilentwurf des Manuskripts des 11. Buches, der im Som
mer 1867 von ihm verfaßt wurde ("Manuskript IV"). 

Die übrigen Entwürfe des 11. Buches, geschrieben in der Periode von 
1877 bis 1879 (oder sogar 1880), wurden erst von Engels als Manuskripte 
V-VIII bezeichnet. 13 

Die Untersuchung des Originals von "Manuskript IV" hat gezeigt, daß 
dem Haupttext dieses Manuskripts eine aus vier Seiten bestehende Va
riante seines Anfangs vorausging , die in demselben Zeitraum geschrie
ben worden ist wie der Haupttext, das heißt im Sommer 1867. Im IISG 
Amsterdam ist diese Variante mit dem "Manuskript V" des 11. Buches 
verbunden, 14 im IML Moskau dagegen bildet sieden Anfang des Haupt
textes, während sein wirklicher Anfang als eine spätere Variante f igu
riert .15 

Zur Charakterisierung von "Manuskript 111" schrieb Engels im Vor
wort zum zweiten Band des "Kapitals", es "besteht teils aus einer Zusam
menstellung von Zitaten und Hinweisen auf Marx' Auszugshefte - meist 
auf den ersten Abschnitt des Buch 11 bezüglich -, teils aus Bearbeitun
gen einzelner Punkte, namentlich der Kritik der A. Smithschen Sätze 
über fixes und zirkulierendes Kapital und über die Quelle des Profits; 
ferner eine Darstellung des Verhältn isses der Mehrwertsrate zur Profit
rate, die in Buch 111 gehört" 16. 

Im Arch iv des IISG Amsterdam ist das Material des "Manuskripts 111" 
in drei Teile geteilt. 17 Neben dem ersten Blatt des Um3chlags besteht der 
erste Teil dieses Manuskripts aus 12 von Marx durchnumerierten Seiten 
(drei Bogen), die eine thematische Sammlung von Auszügen zur Proble
matik des 11. Buches des "Kapitals" enthalten . Diese Auszüge, die Marx 
erst anfertigte, nachdem "Manuskript I" geschrieben worden war, das 
heißt nach Mitte 1865, wurden von ihm in großem Umfang bei der Nie
derschrift von "Manuskript IV" im Sommer 1867 genutzt und in den Jah
ren 1868 bis 1870 für "Manuskript 11" verwendet. Es besteht kein Zwei
fel, daß daher auch das gesamte "Manuskript 111", zu dem diese 
12 Seiten ja gehören, der Periode 1866/1867 zuzuordnen ist. 

Bisher haben wir zum "Manuskr ipt 111" mit Sicherheit nur seinen er
sten Teil, also die genannten 12 Seiten, gerechnet. Jetzt können wir 
ebenso genau den zweiten und dritten Teil des betreffenden Manu 
skripts charakterisieren. 

Inhalt des zweiten Teils von "Manuskript 111" ist die kritische Analyse 
der Ansichten· von Adam Smith. Der Text ist auf 8 Seiten (zwei Bogen) 
geschrieben, die von Marx mit den Ziffern 5 bis 12 numeriert wurden . 
(Die ersten vier Seiten - ein Bogen, von dem die Seiten 1 und 2 von 
Marx paginiert und mit kommentierenden Auszügen aus Smith gefüllt 
wurden, während die zwei folgenden Seiten unbeschrieben und nicht 
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numeriert sind - wurden von Marx zu dem Material gerechnet, das er 
unter der Rubrik "Zu Buch 3 gehöriges" sammelte. Außerdem fügte 
Marx diesen vier Seiten einen Bogen bei, dessen erste und vierte Seite 
Notizen von ihm über Rente und Zins enthalten.} 

Der dritte Teil des "Manuskripts 111" schließlich, der die Darlegung 
der Gesetze der Profitrate beinhaltet und der mit dem zweiten Blatt des 
Umschlags dieses Manuskripts endet, besteht aus 52 Seiten (13 Bogen), 
die von Marx von 28 bis 79 durchnumeriert wurden; die letzte, die 
Seite 79, ist nicht beschrieben. (Die ersten 27 Seiten dieses Manu
skriptteils - 7 Bogen, die letzte Seite des 7. Blattes ist leer und nicht nu
meriert - wurden von Marx ebenfalls dem Material "Zu Buch 3 gehöri
ges" zugeordnet.) 

Somit hat Marx bei der Zusammenstellung der Materialien "Zu Buch 2 
gehöriges" und "Zu Buch 3 gehöriges" seine beiden Manuskripte mit 
kommentierenden Auszügen aus Smith und den Darlegungen der Ge
setze der Profitrate auf diese zwei Materialsammlungen verteilt. 

Betrachten wir Marx' Aufzeichnungen über die Gesetze der Profitrate 
etwas eingehender: Genau genommen, beginnt das Material, das zum 
11. Buch des "Kapitals" gehört, nicht auf der 28., sondern erst auf der 
30. Seite, denn hier befindet sich die Überschrift "Kostenpreis, Profit, 
Profitrate, und Umschlag des Kapitals" (der abschließende Teil,,, und 
Umschlag des Kapitals" wurde von Marx später hinzugesetzt), mit der 
ein neues Thema begonnen wird, das unmittelbar mit dem 11. Buch ver
bunden ist, den Übergang vom 111 . zum 11. Buch kennzeichnet. Da Marx 
wahrscheinlich den Bogen, der die Seiten 28 bis 31 enthielt, nicht zerrei
ßen wollte - denn das Material zum 111. Buch befand sich nicht nur auf 
den Seiten 28 und 29, sondern auch auf der oberen Hälfte der Seite 30-, 
hat er ihn ganz in die Rubrik "Zu Buch 2 gehöriges" eingeordnet. Die Tat
sache,daß die ersten Seiten eigentlich zum Material des 111. Buches ge
hörten, hat aller Wahrscheinlichkeit nach Engels veranlaßt, wie er in sei
nem Vorwort zum zweiten Band des "Kapitals" darlegte, diesen ganzen 
Teil des "Manuskripts 111" dem Material des 111. Buches des "Kapitals" zu 
zuordnen. 

Wenden wir uns jetzt den Manuskripten zU,die von Marx unter der 
Rubrik "Zu Buch 3 gehöriges" gesammelt worden sind. Es ist kompli
ziert, ihre Zusammensetzung genau zu bestimmen, da sie sich jetzt an 
verschiedenen Stellen des Marx-Engels-Nachlasses im IISG befinden. 
Wahrscheinlich war das betreffende Material ursprünglich aus folgen
den Teilen zusammengesetzt: 

1. Der Umschlag mit dem Vermerk ."Zu Buch 3 gehöriges". Er ent
sprach - wie gesagt - genau dem Umschlag "Zu Buch 2 gehöriges", 
blieb aber als Bogen erhalten. Unter derselben Archivnummer wird im 
IISG Amsterdam ein Blatt aufbewahrt, das die "Note über Malthus" ent
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hält,18 deren Text zum Teil zur Problematik des 111 . Buches gehört. Diese 
"Note" war aber von Marx bereits teilweise im ersten Band des "Kapi
tals" verwendet worden,19 sie wurde folglich vor September 1867 ge
schrieben. Bereits dieser eine Fakt gibt Grund zu der Annahme, daß das 
ganze Material "Zu Buch 3 gehöriges", von dem die "Note über Mal
thus" ein Bestandteil ist, der Periode 1866/1867 zuzuordnen ist. 

2. Die Literaturzusammenstellung auf dem Bogen "Differential
rente" .20 

3. Der Anfang der kommentierenden Auszüge aus Smith, die sich auf 
zwei Seiten eines Bogens befinden 21 (ihre Fortsetzung hat Marx, wie be
reits dargestellt, dem Material "Zu Buch 2 gehöriges" beigefügt). Hier 
befindet sich auch der Bogen mit den Notizen über Rente und Zins. 

4. Das Manuskript, in dem Marx die Gesetze untersucht, die das Ver
hältnis zwischen der Mehrwertrate und der Profitrate regulieren, auf 
zwei Bogen und einem Blatt. 22 

5. Die ersten 27 Seiten des Manuskripts über die Gesetze der Profit
rate23 (die Fortsetzung davon wurde, wie wir gesehen haben, von Marx 
in das Material "Zu Buch 2 gehöriges" eingeordnet). Im Marx-Engels
Nachlaß des IISG befinden sich bei den Materialien "Zu Buch 3 gehöri
ges" jedoch nur die ersten 8 Seiten dieses Manuskripts. Die Seiten 9 bis 
27 hatte Engels aus dieser Sammlung herausgenommen und ihnen die 
Überschrift "Fragment von Manuskript IV" gegeben . Am wahrschein
lichsten ist, daß Engels unter "Manuskript IV" des 111 . Buches den ersten 
Teil (27 Seiten) des betreffenden Manuskripts oder das ganze Manu
skript (insgesamt 78 Seiten) verstand, da er dessen Inhalt ausschließlich 
auf die Problematik des 111. Buches des "Kapitals" bezog. 

Der Briefwechsel zwischen Marx und Engels gibt gewissermaßen 
Auskunft über die Datierung der eben genannten Aufzeichnungen. )ch 
habe wieder angefangen zu arbeiten", schrieb Marx am 22. April 1868, 
"und es geht gut. [ .. . llch will Dir nun in kurzem eine ,Kleinigkeit' mittei 
len, die mir eingefallen ist bei bloßem Angucken meines Manuskriptteils 
über die Profitrate. Es wird dadurch eine der schwierigsten Fragen ein
fach gelöst. Es handelt sich nämlich darum, wie es zugehn kann , daß 
mit sinkendem Wert des Geldes, resp. Goldes, die Profitrate steigt und 
mit steigendem Geldwert fällt."24 Danach folgt ein Text, der fast wörtlich 
die Erörterung von Marx auf den Seiten 19 und 20 des betreffenden Ma
nuskripts wiederholt. 25 Aller Wahrscheinlichkeit nach waren also diese 
Seiten bereits vor Erscheinen des ersten Bandes des "Kapitals " geschrie
ben worden. Im Brief an Engels vom 7. Mai 1868 erwähnte Marx die 
Seite 186 der ersten Ausgabe des ersten Bandes: "Nämlich ich liebe es", 
schrieb er, "mich in den Beispielen von Band 11 an die von Band I anzu
schließen . Um die p. 186 gegebenen Data über Eure Fabrik - zur illustra
tion der Rate des Mehrwerts völlig genügend - für die Profitrate zu be
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nutzen",26 bat Marx um einige konkrete Fakten. Höchstwahrscheinlich 
war ihm der Gedanke, das betreffende Beispiel zu verwenden, ebenfalls 
bei der Durchsicht dieses Manuskripts gekommen, denn er hatte es ein
gehend auf den Seiten 20 und 21 analysiert. Ein Hinweis im Manuskript 
auf den ersten Band des "Kapitals" kann ein Hinweis auf den 12. Korrek
turbogen sein, den Marx zwischen dem 3. und 10. Juni 1867 erhalten 
hatteY 

Weiter enthält "Zu Buch 3 gehöriges": 
6. Ein Blatt mit einer Übersicht auf der einen Seite über das Bei

heft A.28 
7. Ein Manuskript von 40 Seiten über den Einfluß der Zirkulation des 

Kapitals auf die Profitrate.29 

8. Einen Entwurf (auf zwei Bogen) vom Anfang des I. Kapitels des 
111. Buches des "Kapitals", der von Engels als "Manuskript 11" bezeichnet 
wurde. 30 Mit dem Vermerk "Manuskript I" versah Engels das Hauptma
nuskript des 111. Buches (1864/1865), das die Grundlage für den dritten 
Band des "Kapitals" bildet. 

9. Einen zweiten Entwurf gleicher Art (auf drei Bogen), der von En
gels als "Manuskript 111" bezeichnet wurde. 31 

10. Einen dritten Entwurf gleicher Art (auf einem Bogen) mit dem Ver
merk von Engels "nicht benutzt"32. 

Wir möchten darauf hinweisen, daß diese drei Entwürfe des I. Kapitels 
vom 111. Buch auf der gleichen Papiersorte geschrieben sind, die 1866 
hergestellt worden war. 

11. Das erste Blatt des Umschlags des Manuskripts des 111. Buches 
(das zweite Blatt fehlt) von blauer Farbe. Auf der ersten Seite steht der 
Titel "Drittes Buch. Die Gestaltungen des Gesamtprozesses"; auf der 
zweiten Seite die Überschrift des I. Kapitels. Später wurde dieser Um
schlag aus den Materialien "Zu Buch 3 gehöriges" herausgenommen 
url'd in die Mappe mit dem Hauptmanuskript des 111. Buches ("Manu
skript I") hineingelegt. 33 Es ist nicht ausgeschlossen, daß darin die ge
nannten Entwürfe des I. Kapitels aufbewahrt wurden. 

12. Ein Blatt aus dem Manuskript des 111. Buches, dessen Text sich auf 
sein abschließendes VII. Kapitel "Die Revenuen und ihre Quellen" be
zieht. Dieses Blatt verdient besondere Aufmerksamkeit. Seine Paginie
rung (Seite 470 und 471) weist darauf hin, daß es von Marx im Verlauf 
der Arbeit am vorhergehenden, dem VI. Kapitel des 111. Buches geschrie
ben wurde, das die Grundrente behandelt, denn als Marx an diesem Ka
pitel arbeitete, schrieb er parallel auch das folgende. Daraus erklärt sich 
das Fehlen der Paginierung des VII. Kapitels durch den Autor. (Es wurde 
später, vermutlich beim Abschreiben des Manuskripts, von fremder 
Hand paginiert.) Nachdem Marx die Seiten 470 und 471 geschrieben 
hatte, nahm er dieses Blatt aus dem Text des VI. Kapitels heraus (das dar

auffolgende Blatt hat die gleiche Paginierung) und legte es zum Anfang 
des VII. Kapitels, zu den Seiten 528 bis 531, deren direkte Fortsetzung es 
ist. Danach wurde dieses Blatt aus Versehen zu den Materialien "Zu 
Buch 3 gehöriges" gelegt und gelangte in Engels' Hand erst zu der Zeit, 
als er unter großer Anspannung die abschließenden Kapitel des dritten 
Bandes des "Kapitals" für die Veröffentlichung vorbereitete. 34 Engels in
terpretierte den Text dieses Blattes als zwei einzelne Fragmente, be
zeichnete Seite 470 mit Ziffer I, Seite 471 mit Ziffer II und setzte beide 
Fragmente an den Anfang des VII. Abschnitts (Engels hat bei der Veröf
fentlichung des dritten Bandes des "Kapitals" die Kapitel in Abschnitte 
umbenannt, wie es Marx bei der zweiten Ausgabe des ersten Bandes 
getan hatte}.35 Das im dritten Band daran anschließende Fragment - von 
Engels mit der Ziffer 111 versehen _36 hatte Marx auf Seite 455 im VI. Ka
pitel geschrieben. Es bildet, wie aus einem Hinweis von Marx auf 
Seite 528 hervorgeht, den Anfang des VII. Kapitels, den tatsächlichen 
Anfang dieses Kapitels. 

. Das Studium der in "Zu Buch 3 gehöriges" gesammelten ~§Jltn 
hat es uns unverhofft ermöglicht, die wirkliche Reihenfolge des Anfangs 
vo~ VII. Kapitel des 111. Buches des "Kapitals''Zu re konstruieren~n der 
Hanaschrift von Marx war dieses Kapitel folgendermälSen zu~amn:1e.ngk 
setzt (die Seitenangaben beziehe.o sich auf den Qritten Bao.d des "KaQi
tals:J.n.2.er M arx-Engels-Werkausgabe, Band 25): Er~0;8)5,~ 
Ziffer 111 bis zu der Bemerkung von Engels auf Seite 831 "Hier fehlt ein 
Foliobo~gen im- Ms." - Die-ser fenlend'e Boge"i'l ist der, auf a.e.m areVoii- ....Marx numerierten Seiten .470 und 471 g~s~hri~ben wurden. Zw.ej1fliJ§..;. 
SeitV22, a!LZiff~r I bis zu der Bemerkung von Engels auf Seite_8~5 
"Hier bricht das Ms. ab~' - Jetzt wissen wir, daß die unmittelbare Fort
setZung dieser Passage jener Text ist, der auf Seite 831, Zeile 5 beginnt. 

Marx könnte bei seinen unte7Sucl1u ngen fäigendermaßen v&gegan
gen sein: 

I. Vor allem gibt er eine allgemeine Charakteristik der Vulgärökono
mie: "Die Vulgärökonomie tut in der Tat nichts, als die Vorstellungen 
der in den bürgerlichen Produktionsverhältnissen befangenen Agenten 
dieser Produktion doktrinär zu verdolmetschen, zu systematisieren und 
zu apologetisieren."37 Es entspricht dem Wesen dieser Richtung der bür
gerlichen politischen Ökonomie, daß sich die Vulgärökonomen aus
schließlich den Erscheinungsformen der kapitalistischen Ökonomik zu
wenden. "Es darf uns also nicht wundernehmen", schreibt Marx, "daß 
sie gerade in der entfremdeten Erscheinungsform der ökonomischen 
Verhältnisse, worin diese prima facie abgeschmackt und vollkommene 
Widersprüche sind [ ... ], wenn gerade hier die Vulgärökonomie sich 
vollkommen bei sich selbst fühlt und ihr diese Verhältnisse um so selbst
verständlicher erscheinen, je mehr der innere Zusammenhang an ihnen 
verborgen ist, sie aber der ordinären Vorstellung geläufig sind."38 
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Die Vulgärökonomen erfüllen folglich nicht die Grundaufgabe der 
Wissenschaft, das Wesen der gesellschaftlichen Prozesse aufzudecken, 
das sich hinter den Erscheinungen verbirgt. Im Gegenteil, für sie sind 
Wesen und Erscheinung identisch. In diesem Zusammenhang bemerkt 
Marx: ,,[ ... ) alle Wissenschaft wäre überflüssig, wenn die Erscheinungs
form und das Wesen der Dinge unmittelbar zusammenfielen"39. Somit 
ist die Vulgärökonomie keine Wissenschaft. Sie geht vielmehr von der 
trinitarischen Formel: "Grund und Boden - Rente, Kapital - Zins, Ar
beit - Arbeitslohn oder Preis der Arbeit"40 aus. Das ist der typische Aus
druck für die Identifizierung von stofflicher Substanz und gesellschaftli
cher Form ökonomischer Prozesse.41 

11. Daran schließt Marx eine allgemeine Charakterisierung des kapita
listischen Produktionsprozesses an, der "eine geschichtlich bestimmte 
Form des gesellschaftlichen Produktionsprozesses überhaupt ist"42. 
Marx resümiert hier die Ergebnisse seiner früheren Forschungen bei 
der Ausarbeitung der politischen Ökonomie und insbesondere bei der 
Erarbeitung seiner Methode der ökonomischen Forschung. Die konse
quente Unterscheidung zwischen dem stofflichen Inhalt und der sozia
len Form der ökonomischen Kategorien ermöglicht, sich jeden beliebi
gen Produktionsprozeß - darunter auch den kapitalistischen und alle 
vorangegangenen - als "sowohl Produktionsprozeß der materiellen Exi
stenzbedingungen des menschlichen Lebens wie ein in spezifischen, hi
storisch-ökonomischen Produktionsverhältnissen vor sich gehender, 
diese Produktionsverhältnisse selbst und damit die Träger dieses Pro
zesses, ihre materiellen Existenzbedingungen und ihre gegenseitigen 
Verhältnisse, d. h. ihre bestimmte ökonomische Gesellschaftsform pro
duzierender und reproduzierender Prozeß"43 vorzustellen. 

Das Resultat des kapitalistischen Produktionsprozesses ist "ein be
stimmtes Quantum Mehrarbeit", das das Kapital (oder der Kapitalist "als 
Träger des Kapitals") "aus den unmittelbaren Produzenten oder Arbei
tern"44 herauspumpt. Diese Mehrarbeit, die der Kapitalist "ohne Äquiva
lent erhält" und "die ihrem Wesen nach immer Zwangsarbeit bleibt, wie 
sehr sie auch als das Resultat freier kontraktlicher Übereinkunft erschei
nen mag [ ... ) stellt sich dar in einem Mehrwert, und dieser Mehrwert 
existiert in einem Mehrprodukt".45 

111. Die Kategorie der Mehrarbeit ist für Marx im Grunde genommen 
die wichtigste Verallgemeinerung innerhalb der politischen Ökonomie 
im weitesten Sinne: "Mehrarbeit überhaupt, als Arbeit über das Maß der 
gegebnen Bedürfnisse hinaus, muß immer bleiben."46 Er unterstreicht: 
"Im kapitalistischen wie im Sklavensystem usw. hat sie [ ... ) eine antago
nistische Form und wird ergänzt durch reinen Müßiggang eines Teils 
der Gesellschaft."47 Anschließend gibt Marx eine detaillierte Einschät
zung der Mehrarbeit in der kommunistischen Gesellschaft: Erstens 

weist er auf die Notwendigkeit der Mehrarbeit im Kommunismus hin: 
"Ein bestimmtes Quantum Mehrarbeit ist erheischt durch die Asse
kuranz gegen Zufälle, durch die notwendige, der Entwicklung der Be
dürfnisse und dem Fortschritt der Bevölkerung entsprechende, progres
sive Ausdehnung des Reproduktionsprozesses, was vom kapitalisti
schen Standpunkt aus Akkumulation heißt."48 Dabei soll nicht unerwähnt 
bleiben, daß Marx diese Formulierung 1875 bei seiner ausführlichen 
Analyse der erweiterten sozialistischen Reproduktion konkretisiert. 49 

Zweitens bßtont Marx, daß die materiellen Mittel für die Mehrarbeit 
im Kommunismus bereits innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft ge
schaffen werden. Dabei charakterisiert er ihre Spezifik, wobei er davon 
ausgeht, daß "der Zwang und die Monopolisierung der gesellschaftli
chen Entwicklung (einschließlich ihrer materiellen und intellektuellen 
Vorteile) durch einen Teil der Gesellschaft auf Kosten des andern weg
fällt" und die kommunistischen gesellschaftlichen Verhältnisse es erlau
ben, daß diese Mehrarbeit verbunden wird "mit einer größern Be
schränkung der der materiellen Arbeit überhaupt gewidmeten Zeit".5o 
Marx unterstreicht, daß die entscheidende Voraussetzung dafür die 
"Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit" ist. Weiter weist er darauf 
hin, daß der "wirkliche Reichtum der Gesellschaft und die Möglichkeit 
beständiger Erweiterung ihres Reproduktionsprozesses [ ... ) nicht [ ... ) 
von der Länge der Mehrarbeit, sondern von ihrer Produktivität und von 
den mehr oder minder reichhaltigen Produktionsbedingungen" ab
hängt, "worin sie sich vollzieht".51 

Drittens schließlich entwickelt Marx hier seine Lehre von Freiheit und 
Notwendigkeit, von ihren ökonomischen Voraussetzungen: "Das Reich 
der Freiheit", schreibt Marx, "beginnt in der Tat erst da, wo das Arbei
ten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört; es 
liegt also der Natur der Sache nach jenseits der Sphäre der eigentlichen 
materiellen Produktion."52 Die kommunistische Gesellschaft verändert 
auch diese Sphäre und gibt auch ihr die Freiheit: "Die Freiheit in diesem 
Gebiet kann nur darin bestehn," bemerkt Marx, "daß der vergesell
schaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen ihren Stoff
wechsel mit der Natur rationell regeln, unter ihre gemeinschaftliche 
Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden Macht beherrscht 
zu werden; ihn mit dem geringsten Kraftaufwand und unter den ihrer 
menschlichen Natur würdigsten und adäquatesten Bedingungen voll
ziehn. Aber es bleibt dies immer ein Reich der Notwendigkeit. Jenseits 
desselben beginnt die menschliche Krafte.ntwicklung, die sich als 
Selbstzweck gilt, das wahre Reich der Freiheit, das aber nur auf jenem 
Reich der Notwendigkeit als seiner Basis aufblühn kann . Die Verkür
zung des Arbeitstags ist die Grundbedingung."53 

IV. Marx zeigte, daß die Mehrarbeit im Kapitalismus den Mehrwert, 
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das Mehrprodukt, zum Ergebnis hat. Jetzt betrachtet er seine Vertei
lung . Die erste fundamentale Kategorie der Verteilung ist "ein Durch
schnittsprofit, der sich selbst wieder in Unternehmergewinn und Zins 
spaltet [ ... ]. Diese Aneignung und Verteilung des Mehrwerts 
resp. Mehrprodukts durch das Kapital besitzt jedoch ihre Schranke am 
Grundeigentum. [ ... ] so pumpt der Grundeigentümer einen Teil dieses 
Mehrwerts oder Mehrprodukts wieder dem Kapitalisten aus, unter der 
Form der Rente" 54. 

Marx schreibt weiter: "Der Arbeiter endlich als Eigentümer und Ver
käufer seiner persönlichen Arbeitskraft, erhält unter dem Namen Ar
beitslohn einen Teil des Produkts, worin sich der Teil seiner Arbeit dar
stellt, den wir notwendige Arbeit nennen, d. h. die zur Erhaltung und 
Reproduktion dieser Arbeitskraft notwendige Arbeit, seien die Bedin
gungen dieser Erhaltung und Reproduktion nun ärmlicher oder reicher, 
günstiger oder ungünstiger."55 

Das objektive Ergebnis der Verteilung des f\.\ehrwerts auf der Oberflä
che der kapitalistischen Produktion stellt Marx so dar: "Dem Kapitalisten 
erscheint sein Kapital, dem Grundeigentümer sein Boden und dem Ar
beiter seine Arbeitskraft oder vielmehr seine Arbeit selbst (da er die Ar
beitskraft nur als sich äußernde wirklich verkauft und ihm der Preis der 
Arbeitskraft [ . .. ] auf Basis der kapitalistischen Produktionsweise sich not
wendig als Preis der Arbeit darstellt) so als drei verschied ne Quellen 
ihrer spezifischen Revenuen, des Profits, der Grundrente und des Ar
beitsloh ns." 56 

Demzufolge ist die objektive Grundlage der trinitarischen Formel der 
real existierende Fakt, daß "Kapital, Grundeigentum und Arbeit jenen 
Produktionsagenten als drei verschiedne, unabhängige Quellen erschei
nen, aus denen als solchen drei verschiedne Bestandteile des jährlich 
produzierten Werts - und daher des Produkts, worin er existiert - ent
springen; aus denen also nicht nur die verschiednen Formen dieses 
Werts als Revenuen, welche·besondren Faktoren des gesellschaftlichen 
Produktionsprozesses zufallen, sondern dieser Wert selbst entspringt 
und damit die Substanz dieser Revenueformen ."57 

V. Nunmehr geht Marx zur detaillierten Analyse der trinitarischen 
Formel der vulgären politischen Ökonomie über und zeigt die totale 
Haltlosigkeit "diese[r] ökonomische[n] Dreieinigkeit"58. Marx führt bei 
seiner Kritik drei Hauptpunkte an: 

"Erstens, die angeblichen Quellen des jährlich disponiblen Reichtums 
gehören ganz disparaten Sphären an und haben nicht die geringste 
Analogie untereinander. Sie verhalten sich gegenseitig etwa wie Nota
riatsgebühren, rote Rüben und Musik."59 Neben "dem Kapital", schreibt 
Marx weiter, "neben dieser, einer bestimmten Produktionsweise, einer 
bestimmten historischen Gestalt des gesellschaftlichen Produktionspro

zesses angehörigen Form eines Produktionselements, neben einem Pro
duktionselement verquickt mit und dargestellt in einer bestimmten so
zialen Form, werden ohne weitres rangiert: die Erde auf der einen Seite, 
die Arbeit auf der andern, zwei Elemente des realen Arbeitsprozesses, 
die in dieser stofflichen Form allen Produktionsweisen gemeinsam, die 
die stofflichen Elemente jedes Produktionsprozesses sind und mit der 
gesellschaftlichen Form desselben nichts zu schaffen haben"60. 

Wir sehen, daß die methodische Grundlage dieses ersten Aspekts der 
Marxschen Kritik an den Vulgärökonomen die konsequente Unterschei
dung des stofflichen Inhalts und der sozialen Form der ökonomischen 
Prozesse ist. 

Weiter führt Marx aus: "Zweitens. In der Formel : Kapital - Zins, 
Erde - Bodenrente, Arbeit - Arbeitslohn, erscheinen Kapital, Erde, Ar
beit, respektive als Quellen von Zins (statt Profit), Grundrente und Ar
beitslohn als ihren Produkten, Früchten; sie der Grund, jene die Folge, 
sie die Ursache, jene die Wirkung; und zwar so, daß jede einzelne 
Quelle auf ihr Produkt als das von ihr Abgestoßene und Produzierte be
zogen iSt."61 

In diesem Zusammenhang untersucht Marx die Beziehungen zwi
schen dem Kapital und dem Zins: "Die Formel: Kapital - Zins, ist nun 
zwar die begriffsloseste Formel des Kapitals, aber sie ist eine Formel 
desselben. "62 

Anschließend widmet er sich den Beziehungen zwischen Erde und 
Bodenrente: "Die Erde ist z. B. als Produktionsagent bei der Herstellung 
eines Gebrauchswerts, eines materiellen Produkts, des Weizens, tätig. 
Aber sie hat nichts zu tun mit der Produktion des Weizenwerts. Soweit 
sich Wert im Weizen darstellt, wird der Weizen nur als ein bestimmtes 
Quantum vergegenständlichter gesellschaftlicher Arbeit betrachtet, 
ganz gleichgültig gegen den besondren Stoff, worin sich diese Arbeit 
darstellt, oder den besondren Gebrauchswert dieses Stoffs."63 

Marx unterstreicht, daß das Gesagte nicht etwa bedeuten würde, daß 
es keine Beziehung zwischen dem Gebrauchswert und Wert gebe. Im 
Gegenteil: "Wert stellt sich in Gebrauchswert dar; und Gebrauchswert 
ist eine Bedingung der Wertschöpfung; aber es ist Narrheit, einen Ge
gensatz zu bilden, wo auf der einen Seite ein Gebrauchswert, die Erde, 
steht und auf der andern ein Wert, und noch dazu ein besondrer Wert
teil. "64 

Was die landwirtschaftliche Produktion im Kapitalismus betrifft, so 
sind, wie Marx darlegt, die Beziehungen zwischen Gebrauchswert und 
Wert unter zwei Gesichtspunkten zu betrachten: ,,1. daß bei sonst glei
chen Umständen die Wohlfeilheit oder Teuerkeit des Weizens von der 
Produktivität der Erde abhängt. [ ... ] Es hängt hier von der Produktivität 
der Erde ab, in welchen Mengen von Produkt der Wert sich darstellt; 



aber dieser Wert ist gegeben, unabhängig von dieser Verteilung ."65 
,,2. [ ... ) [Die) Differentialrente ist gebunden an die relative Fruchtbarkeit 
der Ländereien, also an Eigenschaften, die aus dem Boden als solchem 
entspringen. Aber soweit sie erstens beruht auf den verschiednen indi
viduellen Werten der Produkte verschiedner Bodenarten, ist es nur die 
eben erwähnte Bestimmung; soweit sie zweitens beruht auf dem von 
diesen individuellen Werten unterschiednen, regulierenden allgemei
nen Marktwert, ist es ein gesellschaftliches, vermittelst der Konkurrenz 
durchgeführtes Gesetz, das weder mit dem Boden noch mit den ver
schiednen Graden seiner Fruchtbarkeit etwas zu tun hat."66 

Ebenso irrational ist auch das Verhältnis von Arbeit und Arbeitslohn: 
"Soweit die Arbeit wertbildend ist und sich im Wert der Waren darstellt, 
hat sie nichts zu tun mit der Verteilung dieses Werts unter verschiedne 
Kategorien . Soweit sie den spezifisch gesellschaftlichen Charakter der 
Lohnarbeit hat, ist sie nicht wertbildend."67 

Die allgemeine Schlußfolgerung, die Marx in jener Etappe seiner Ana
lyse zieht, ist die, daß in der trinitarischen Formel die Quellen der Reve
nuen (darin eingeschlossen auch das Kapital) in ihrer stofflichen Sub
stanz, aber die Revenuen selbst in wertmäßiger, gesellschaftlicher Form 
in Erscheinung treten. 68 

Schließlich geht Marx zum dritten Gesichtspunkt seiner Kritik an der 
Vulgärökonomieüber und faßt zugleich die Ergebnisse seiner Kritik zu
sammen: "Drittens. In diesem Sinn also bietet die Formel: Kapital - Zins 
(Profit), Erde - Rente, Arbeit - Arbeitslohn, gleichmäßige und symme
trische Inkongruität. In der Tat" erscheint "die Lohnarbeit nicht als eine 
gesellschaftlich bestimmte Form der Arbeit, sondern alle Arbeit ihrer 
Natur nach als Lohnarbeit".69 "Kapital zu sein erscheint nun als natürli
che Form der Arbeitsmittel und daher als rein dinglicher und aus ihrer 
Funktion im Arbeitsprozeß überhaupt entspringender Charakter . Kapital 
und produziertes Produktionsmittel werden so identische Ausdrücke. 
Ebenso werden Erdboden und durch Privateigentum monopolisierter 
Erdboden identische Ausdrücke. Die Arbeitsmittel als solche, die von 
Natur Kapital sind, werden daher zur Quelle des Profits Wie die Erde als 
solche zur Quelle der Rente."7o 

Marx zeigt in den folgenden Ausführungen des VII. Abschnitts,?' daß 
die trinitarische Formel letztlich Ausdruck der Verschleierung der kapi
talistischen Produktionsverhältnisse ist. 

Die Rekonstruktion der tatsächlichen Struktur des Anfangs vom 
VII. Kapitel des 111. Buches des "Kapitals" ist von großer Bedeutung für 
das Verständnis der Marxschen Methodologie der Kritik der Vulgäröko
nomie. 
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Peer Kösling 


Zur Entstehungsgeschichte der Manuskripte 

"Zur Urgeschichte der Deutschen" 


und "Fränkische Zeit" 

von Friedrich Engels 


Mit den beiden umfangreichen Studien "Zur Urgeschichte der Deut
schen" und "Fränkische Zeit"1 hat Engels eine entwickelte Konzeption 
der Urgesellschaft und der Genesis des Feudalismus in Mittel- bezie
hungsweise Westeuropa hinterlassen . Die ihr zugrunde liegenden me
thodologischen Prinzipien und wichtige in ihr enthaltene Erkenntnisse 
bilden nach wie vor eine unumgängliche Grundlage für die aus histo
risch-materialistischer Sicht betriebene wissenschaftliche Beschäftigung 
mit diesem Gegenstand .2 

Im vorliegenden Beitrag sollen einige Gesichtspunkte der Entste
hungsgeschichte dieser Manuskripte dargestellt werden. Sie sind geeig 
net, einerseits die Fruchtbarkeit der Editionsprinzipien der MEGA als 
miteinander verzahnte Elemente einer Bearbeitungsstrategie für die um
fassendere Erschließung des Werkes von Marx und Engels unter Beweis 
zu stellen und andererseits einen Einblick in bestimmte Seiten der Ar
beitsweise von Engels zu geben. 

Die genannten Manuskripte, über deren Entstehungsumstände keine di
rekten Belege existieren, sind mit einer ganzen Reihe anderer theoreti
scher und politischer Arbeiten von Engels und Marx verknüpft. Zu


