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Seit dem Jahre 1975 1.st meine wissenschaftliche Arbeit untrenn
bar mit der Herausgabe der MOOA-BäDde verbunden. Dadurch ent
stand meine außerordentlich enge Zusamme.narbeit mit Professor
Wolfgang Jahn, seinen Kollegen und einer Vielzahl seiner Schü
ler in Halle und Berlin.
Der Platz, den Professor Jahn in der Marx-Engels-Forschung ein
nimmt, ergibt sich nicht nur aus seinen ausgezeichneten Arbei
ten zur Geschichte und Theorie des Marxismus und aus seiner
tiefgründigen Kritik der bürgerlichen und reformistischen Marx
ologie. Professor Jahn - das ist ein anerkanntes Kapitel der
gesamten SChule der Wissenschaftler, die heute eine bemerkens
werte Rolle sowohl bei der Edition der MEGA als auch in der
Forschungsarbeit spielen, die damit verbunden ist.
Formell gehöre ich nicht zu dieser Schule, aber ich weiß sehr
gut, daß viele Resultate meiner Forschung zur Geschicbte des
"Kapitals" unter· dem direkten oder indirekten Einfluß der Arbeit
Professor Jahn entstanden sind. Die Diskussionen, die ich mit
ihm all diese Jahre führte, waren überaus fruchtbar, sie gaben
mir ständigen Anreiz zur weiteren Erarbeitung aktueller Proble
me der .Mar:d'orschung.
Auch der vorliegende Artikel soll ein Versuch zur Lösung eines
dieser Probleme sein. Der Leser kann sieh leicht davon über
zeugen, daß die darin erzielten Resultate zur Voraussetzung das
Verständnis der fundamentalen Rolle der ~erpthef'te in der Ge
schichte der Erarbeitung der ökonomischen Theorie von Marx ha
ben. Eine groBe Rolle bei der Herausbildung dieses Verständnis
ses spielten zweifelsohne die jüngsten Publikationen Professor
Jabns und seiner Kollegen, die mit der Erforschung der Londoner
E:xzarpthefte verbunden sind.
Ich habe sehr viel von meinem liebensWÜrdigen Freund Professor
Jahn gelernt und widme mit Freude und Genugtuung den vorliegen
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den Artikel seinem ehrenvollen 60jährigen Jubiläum.
I

Die Periode zwischen der Beendigung der Arbeit von Marx am er
sten Heft von "Zur Kritik der politischen Ökonomie" und dem Be
ginn seiner Arbeit an der zweiten Rohvariante des "Kapitals".
dem Manuskript 1861-1863. d.h. die Periode von Februar 1859 bis
August 1861. zog in den letzten Jahren die besondere AUfmerk
samkeit der Forscher 1) auf sich. in erster Linie in Verbindung
mit der Datie~ der betrsffenden ökonomischen Manuskripte von
Marx.
Die dabei zutage tretenden wesentlichen Unterschiede in den An
sichten zeugen davon. daß das Problem der Datierung des ge~
ten Manuskriptes noch einer weiteren Erörterung bedarf. Im vor
liegenden Artikel wird der Versuch unternommen. in gewisser
Weise auf neue Art an die Untersuchung der genannten }~ge her
anzugehen.
Dabei stützen wir uns weitgehend auf das Material der genannten
Artikel.
Vor allem. auch auf die Gefahr hin sich zu wiederholen. ist es
notwendig. an die grundlegenden Fakten zu erinnern.
Der Beginn der uns interessierenden Periode wird mit Recht auf
Februar 1859 datiert. Tatsächlich sandte Marx am 26. Januar das
Manuskript des ersten Heftes von "Zur Kritik der )Olitischen
ökonomie" seinem Verleger l!'. Duncker in Berlin. 2
Das Vorwort zu dieser Arbeit. in seinem Hauptteil wahrscheinlich
im Januar 3) geschrieben. wurde am 23. Februar abgesandt. 4 ) Im
Brief an Engels vom 21. Januar teilt Marx die Absicht mit. sich
für acht Tage "l!'erien" zu geben "quoad J!:.ortsetzung des ManuSkripts". und im Brief vom 21. Februar
konstatiert er. daß
er "nun das 'Kapital' ausarbeite". 5)
Unterschiedliche Auffassungen der Wissenschaftler beginnen gera
de mit der Bestimmung, worin diese erste Etappe der Marxschen
Arbeit bestand.
Der "Stein des Anstoßes" ist dabei der I'lanentwurf des Kapitels
über das "Kapital im Allgemeinen". das den Inhalt des zweiten
6

Heftes von "Zur Kritik der politischen Ökonomie" darstellen soll
te. P. Weller nahm an. als er in den Jahren 1939 bis 1941 die
erste Ausgabe dieses Entwurfes in der Sprache des Originals vor-
bereitete. daß Marx ihn höchstwahrscheinlich im Februar/März
1859 schrieb. gleich nachdem er im Februar 1859 die "Referate
zu meinen eigenen Heften" verfaßt hatte. die eine detaillierte
Übersicht des Inhalts der ManUSkripte. die Ma.rx 1857-1858 an
fertigte. darstellen. 6)
Gegenwärtig stimmen alle Wisseuschaftler darin überein. daß die
Vorbereitungsarbeit Marx' im Februar 1859 ~ mit den "Refera
ten zu meinen eigenen Heften" begann. daß die "Referate" von
Marx im Juni (L. Miskewitsch). Juni/Juli (M. Müller), im Sommer
1861 (W. Bruschlinski) angefertigt wurden.
Diese DatieI.'U.tlg hat gewichtige Ursachen. 7) M. Müller und
W. Bruschlinski meinen, daß Marx den Planentwurf des Kapitels
über das "Kapital im Allgemeinen" erst ~ den "Referaten" UDd
auf ihrer Grundlage geschaffen haben kann (als Argument dient
hier auch die höhere theoretische Reife des "Entwurfs" im Ver
gleich zu den "Referaten") und datieren ihn mit Sommer 1861.
während L. Miskewitsch nach wie vor ~avon ausgeht. daß der er
wähnte "Entwurf" aller Wahrscheinlichkeit nach im Februar/März
1859 von Marx geschrieben wurde. 8) Außer dem "Entwurf" und den
"Referaten" gehören zur Periode 1859-1861 zwei Exzerpthefte von
Marx: ein Heft erster OrdnuDg. in dem Man Auszüge anfertigte.
die am 28. Februar 1859 beginnen und 1862 enden (vielleicht auch
1863) 9) und ein Heft zweiter Ordnung. von MarJ!: als "Citatenbe:f't..
bezeichnet, das eine Gruppierung der Zitate nach einem best~
ten Plan darstellt. die von Marx aus den Exzerptheften der
vierziger und fünfziger Jahre und außerdem aus dem Exzerptteil
von Heft VII herausgezogen worden sind.
Erst nach Schreiben des "Citatenheftes" wurde es durch Marx pa
giniert und dazu ein "Verzeichniß zu dem Citatenheft" aufge
stellt. das eine neue Gruppierung der in diesem Heft enthalte
nen Zitate gibt. 10)
Eine ausführliche Beschreibung der im Internationalen Institut
für Sozialgeschichte in Amsterdam aufbewahrten Originale der ge
nannten Exzerpthefte und des Verzeichnisses zum zweiten wird in
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den Artikeln von L. Miskewitsch und M. Müller gegeben. Al.1e 1!'ot'
scher stimmen darin überein, daß die Arbeit an beiden Heften
mehr oder weniger gleichzeitig durchgeführt wurde, daß das "Ci
tatenbeft" in den ersten Monaten 1860 beendet wurQe, vor der
Zeit. als Marx seine ökonomische Tätigkeit wegen der VOrberei
tun(!; des Buches "Herr Vogt" :für längere Zeit unterbrach.
Aber noch vor dieser Zeit, vom 7. März bis Mai 1859. mußte Marx
die Korrektur des ersten Heftes von "Zur Kritik ..... lesen. Die
ökonomischen Studien nahm Marx erst wieder im Juni 1861 - wie
W. Bruschlinski meint, mit dem Anfertigen des "Verzeichnisses"
zum "Citatenbeft" - auf. L. Miskewitsch meint demgegenüber, daß
das "Verzeichniß" noch im Januar/Februar 1860 von Marlt angefer
tigt worden ist. 11)
Auf alle Yälle jedoch entstand es nach der Niederschrift des
UCitatenheftes" und .!2!: dem Schreib;;;;;:-der "Referate". 12)
Umstritten ist also gegenwärtig noch die Datierung zweier Manu
skripte der betrachteten Periode - des "Entwurfs" und des "Ver
zeichnisses", - wobei am wichtigsten ist zu versuchen, das erste
von ihnen mehr oder weniger genau zu datieren, weil davon unse
rer Meinung nach überhaupt ein richtiges Verständnis der Periode
1859-1861 als ej~r bestimmten Etappe in der Geschichte des
"Kapitals" abhängt.
II

Unbestritten ist unserer Ansicht nach die TatsaChe, daß Anfang
1859. nach Beendigung der Arbeit am ersten Heft von "Zur Kritik
der politischen ökonomie", Marlt den Mangel an theoretischem Mate
rial :für das Kapitel über das "Kapital im Allgemeinen" fühlte und
sich sogleich der Ausfüllung dieser Lücke zuwandte, der Abfas
sung des E:xzerptteils von Heft VII und des "Citatenheftes". Ge
rade im Verlauf dieser Arbeit gelangte Marx zu einigen wesent
lich,neuen theoretischen Resultaten, die dann teilweise im "&t
wu.rfI" veNlrklicht wurden. Was das theoretische Niveau betrifft,
das Marx bis Februar 1859 erreichte, so wird es adäquat in den
"Referaten" widergespiegelt, - ungeaChtet dessen, daß, wie wir
jetzt wissen, sie am Ende der von uns betrachteten Periode ge
schrieben worden sind. Marx verfaßte die "Referate tl - wir wieder-.
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holen das noch einmal - 1~-,:11, spiegelt;" glei(;ll;H>it;ig daB inhalts,,·
reiche Niv'eau des Marmsk:<.'ipt;s '185'l-'lß:,8 H.de.Quat. wiö.er.
Die "Referate" "l):rthal't;en
l!~G:unt~;n m~ r..:i.cht e)llt;hal
ten lleue theol.'et:i.s,::,J:le~1,.';(;01I'1Hl; (1.",12 Ma.r:K :tm. '[(;,r1auf8 der
Niederscbrift der zwol ge:cw.l)rrl:;~·w,
er dieses Materisl offenkmXl:tg

erh:LoJ;t;" obwohl
(16m SGb.:c'eiben dex' "Refe:r.'tl.te"

erarbeitet hatte.
·(;he~fr~0;ische Materia.1 p
Betrachten wir jetz.t das 6x'Wiibat~
wobei keineswegs P.t'ßpr-1J.ch auf VollständiGkeit erhoben wird
drei I.:;tad:len der Pro
werden im "Ent1i'mrf" Iliratma..L5
duktion des relativen. IvfehrweT.'ts

Das Material. des Nirmusla:iptß 1ß~/!-1
gab mIT" ,He Möglichkeit
zur Bestimmung des zweiten uud d~,:,:itt(jll. g"nECctl.1,eD, Dts.diu.lltß, dort
fehlte jedoch die ~S:§..~ (1<')1'
K("~P0r.u.t:L')no Da\ton J~~
~ anschaulich d.la "l(sfer';.tir,c"
D:J." Kut;(:l(,;,or1e Koopel'o:tion
wurde erstmalig \fOll j'fle,rJr 1m Verlaufe, d,.r Nl.edi'JX'8'~]";i:-:Lft; dar Sei·
ten 16 u.nd 73 de,s "Gitaten.bE:d"tes"
, .9.\~B~):I-d,'l?!;
aVar':~~ei.ehnlßn ~
diese Bestimmung das zweite Mal aue
0

Später zitierte MaI'A i:ll. M{·tl).usk.:cipt
von
Pot·ter und Sc:rope iiber
:f'ield über n+h"
"r.r·,,~~
..._ . . -=...::.:L.
. ~. ::..:~~~:~~~:=~...::......,::.::.._.=..:::.:::-.:.;:~";'__ f dj~e thm
einen Anstoß zur Besi;:l.TIllmJ.llg diß6~r Kat,",g~)r:tG 1118 StrJkt;v.re.i.0
ment des Abschnitts iibei' den x"ü3:'civen Meh:r'w,~:;:t gew~be.u hatte. 16 )

Wir bemerken i:n diesem ZUBammenhang, (taB Qtl".' 'l'el'tlt!.. nus "F.C'opera
tion" 1!Il Manuskript 1857-1858 YO.l'ba.llden ü,l;, 1Jl(~hl' noch, dOIt
wird aucb die gene.lJJ.lte TheElEi \IIlakefields
zi.t:l.ex·t, je(';och wal'
diese Kat;ego:rie von Me.r:r.: damals !l!',)crJ nicht 9.11",J.;:"6ieJ:t 1.l.ud'lion
ihm nocb niCht; alr:l Ol:;aT:'aki'~'ris!;:Lk.J.m E:inas b'3S0ndl'lrell Stadiums
der Produktlon das I'eJativen Mehx'werts
en'ttlpl'ochend als
St:ru.kturelemel1t der ökonolJlischen Theo:r:I.e erkaü'.lt.
Andererseits ist es auch wahr" daß Marx; wie
Müller nuchweist,
im Prozeß der Niederschrift beider E::l3F;!:;''Pthe.fte Yh)l::..~_ät!:l:!-=.
ches Material. el'h:telt. wie beisplelsv.re:tse ZUllt :Problem eIer A:r.
be1tsteilung.
Zweitens sind im "f::-atwur·:f." als spez'ieI1e J;>llr...k te d'3S AbscJ:lllitts
über die VerlVaXIlUl1:r.<.g VQU Geld in Kapltal dii:\ PUl:Jk.te "Arbeits
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process" und "VerwertbWlgsprocess" enthalten. Wenn der zweite

Punkt im Detail von Marx schon 1857-1858 erarbeitet wurde (siehe
"Referate"), so wird die Kategorie Arbeitsprozeß dort nicbt 8.l:lQ
lysiert: statt dessen spricht Marx vom Produktionsprozeß. Es ist
wahr, daß Marx scbon im Manuskript 1857-1858 beiläufig bemerkt,
daß der Ausdruck "Arbeitsprocess" genauer als "Productionspro
zeß " ist 18), jedocb die Fixierung dieser Tbese als Struktur
element der ökonomiscben Theorie erfolgte später. - 1m Prozeß
des Anf'ertigens des Exzerpttells von Heft VII. - Auf Seite 151
dieses Heftes sCbrieb Marx ein Fragment des Planes des Anfangs
des Kapitels über das "Kapital im Allgemeinen" nieder: A) .y!!=.
wandlung von Geld in Capital. a) Der allgemeine Begriff des
Capitals; b) Der Arbeitsprocess; c) Der verwerthungsprocess".19)
Unserer Ansicht nach zeugt schon das Vorhandensein dieser Auf
zeichnung eindeutig davon, daß ein Gesamtplanentwurf des Kapitels
über das "Kapital im Allgemeinen" von Marx zu diesem Zeitpunkt
noch nicbt vorlag_
Im anderen Falle wäre es schwer sich vorzustellen. warum es Marx
nötig hatte. dieses Fragment niederzuscbreiben. wenn ein bedeu
tend vollständigerer Plan vorhanden war. L. Miskewitsch vermutet.
daß Marx dalil tat, um den Punkt "a) Der allgemeine Begrtif des
Capitals" zu fixieren. Später werden wir zu dieser Frage zurück
kehren. Einstweilen bemerken wir. daß dieser Punkt schon in ei
nem der früheren Marxschen Pläne erschien. 20) Im Gegenteil, der
Punkt "b) Der Arbeitsprocess" wurde bier von Marx erstmals be
stimmt und zusammen mit Punkt "c) Der Verwerthungsprocess" spä
ter in den "Entwurf" aufgenommen.
Wir können ziemlich genau das Datum der Niederschrift der Seite
151 des Exzerptteils von Heft VII bestimmen, weil sich auf den
Seiten 157-166 Exzerpte befinden (darunter auch
aus En
gels' "Die Lage der arbeitenden Klasse in ll:ngland"). die Marx
kurz vor Mitte Januar anfertigte, was aus einem Brief an Engels
ungefähr um den 11. Januar 21) ersicbtlich istl weiter befinden
sieb auf Seite 175 ein Auszug aus dem "])aily Telegrapg" vom
17. Januar und auf der Seite 179 aus dem "Economist" vom 21. Ja
nuar 1860. L. Miskewitsch kommt auf Grund dessen zu der Scbluß
folgerung, daß das erwähnte Fragment von Marx auf der Seite 151
des Exzerptteils von Heft VII niedergeschrieben, im Oktober/
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NovEllllber 1859 entstanden 1st, wobei uns soheint, daß das erst
etwas später - im Dezember/Januar - geschah. Das bedeutet unse
rer MeinUl'.ll!!; nacb, daß der Planen:twurf des Kapitels über das
"Kapital im Allgemeinen" von Man: nicht früher als Dezember 1859/
Januar 1860 geschrieben worden ist, und daß er ihn folglich
keinesfalls 1m Februar/März 1859 verfassen konnte. Schließlich.
drittens, bestimmte Marx auf den Seiten 33 und 59 des "Cltaten
heftes" erstmalig die Kategorien "Average Minimum des Salalrs"
und "Durohschnittsarbeitslohn", während er in den "Referaten" 
und entsprechend 1m Manuskript 1857-1858 .- nocb vom "Minimum des
Salairs" spricht. 22) Auf der Grundlage dieser BestimmWl8 er
schien später der Punkt des "Entwurfs": "Durohschnittsarbeits
10hQ". 23) Es ist interessant, daß Marx sowohl in den "Refera
ten" als auch 1m "Entwurf" dabei auf ein und dieselbe Seite sei
nes Manuskriptes 1857-1858 verweist, wobei er 1m Forschungspro
zeß die IDterpretation des entsprecbenden Textes wesentlich ver
änderte. Wir fügen noch binzu, daß die Kategorie "Durchschnitts
arbeitslohn" aucb im "Verzeiclmiß" zum. "Citatenheft" 24) ihren
Niederschlag fand.
Ziehen wir einige vorläufige Schlußfolgerungen. Die von uns er
wähnten wesentlich neuen theoretischen Gedanken, die Marx im
Planentwurf des KapitelS vom "Kapital 1m Allgemeinen" formulier
te. fehlten sowohl im Manuskript 1857-1858 als auch in den "Re
feraten", die auf Grund dieses Manuskripts zusam.m.engestellt WUl.'
den. Sie wurden erstmalig von Marx während der Niederschrift des
Exzerptteils VOll Heft VII und 1m "Citatenheft" fixiert und ge
langten erst von dort in den Text des "Entwurfes". Daher folgt
nacb unserer MeinUDg, daß der "Entwurf" nicht früher als Dezem
ber 1859 oder Januar 1860 geschrieben worden ist, d.h. nicht vor
der Niederschrift der Seite 151 des Exzerptteils von Heft VII.
Das Studium der Fotokopie des Manuskripts des "Entwurfs" läßt
keinen Zweifel daran. daß die Marxsche Arbeit dare.n in zwei
Hauptetappen vonstatten ging. 25) In der ersten Etappe schrieb
Marx die Hauptrubriken und Unterrubriken, wobei er große Zwi
scbenräume für die spätere Ausfüllung ließ. Alle später einge
fügten Rubriken wurden dabei in einem Zuge, d.h. gleichzeitig
geschrieben. Auf der ersten Seite des "Entwurfs" steht am 8ei
tenanfang: "I. Der ProdUctionsprocess des Capitals", "1) Ver
11

wandlung von Geld in Capital" und "t7Q Uebergang" t sm Anfang der
zweiten Seite - ";.9) Austausch zwischen Capital~ Manuskript
Schreibfehler - Waarg und Arbeitsvermögen" • sm Anfang der drit
ten Seite - ..
Der ArbeitspI.'ocess", sm Anfang der vierten Sei
te - "t!J Der Verwertbungsproc&SS", sm Anfang der f'ün.ften Seite 
"2) Der absolute Mebrwertb", sm Anfang der secbsten Seite 
"3) Der relative Mehrwerth" UIld "0<) Cooperation von Massen",
und danach in der Mitte der Seite - ";';' Theilung der Arbeit".
Mascbinerie", in der Mitte
sm Anfang der siebenten Seite - "
dieser Seite - "4) Die ursprüngliche AccUlIlulation", SIll. Anfang
der acbten Seite - "5) whoarbeit UIld Capital". am Anfang der
neunten Seite - "11. Der Circulationsprocess des Capitals", sm.
Anfang der vierzehnten Seite - "!II. Capital und Profit". am.
Anfang der secbzehnten Seite - "Vermiscbtes". 26) Die Seiten
und 15 blieben leer, Mar:x nutzte sie für mathematische tlbungen.

n
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Es Desteht kein Zweifel daran, daß

ein Teil der von Marx formu

lierten Rubriken, - "AI.'beitsprocess", "Cooperation von Massen" 
Resultat der ~~rscbungsatbeit war, die Marx im Prozeß der Abfas
sung der oben betracbteten zwei EX'lIerptbefte duroh:tiihrte.
In der zweiten Etappe des Entstebens des "Entwurfs" ergänzte
Mar:x die formulierten Rubriken UIld Unterrubriken mit Material,
das er den Heften lI-VII des Manuskripts 1857-'1858 entD8.hm. Da
bei erfolgte ein überdenken einiger Tbesen des genannten Manu
skripts, was z.B. - wie schon bemerkt - im Auftaucben des Punk
tes "Durohschnittsarbeitslohn" zum Ausdruck: kommt.
Wir bemühten uns aufzuzeigen, vor welcbem ZeitpUIlkt der "Entwurf"
~cht entstanden sein kann. Jetzt muß man versuchen, den Zeit
punkt zu bestimmen, zu dem Marx schon zu dieser Arbeit überge
hen !J:onnte: Zur Verallgemeinerung des von ihm gesammelten theo
retischen Materials und seiner Fixierung in Gestalt der Struk
turelemente des Planes des Rapitels über das "Kapital im. Allge
meinen",
III
Wahrscheinlich könnte man auch auf andere - im Vergleicb zum
Material des Manuskripts 1857-1858 - neue tbeoretiscbe Momente
hinweisen, die sicb im "Entwurf" 27) widerspiegeln, im besonde
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ran solche, die zu den Abscbnitten "Der CiroulatioIlBproaess des
Capitals" und "Capital und Profit" gehören. Aber es gibt einen
in theoretiscber Hinsicht überaus Wichtigen Punkt, bei dem im.
"Entwurf" ein deutliches "Zurückbleiben" im Vergleich zum "Cita
tenbef't" und zum "Verzeichniß" zu diesem Heft zu verzeicbnen ist.
Au:f Seite '6 dieses Heftes und entsprechend 1m "Verzeichniß" 28)
formulierte Marx erstmals die These: "Allgemeine F<lrm des Capi
tals. G - W - G". die faktisch zum Anf'ang des ManUSkriptes
1861-186} wurde. 29) Die Formulierung des entsprecbenden Punk
tes des "Entwurfs" - "Uebergang" (es ist offensicbtlich gemeint:
tl'bergaIlg des Geldes in das KB.pltal) - entspricht dem ersten Ent
wurf des "Index zu den 7 Heften" (JUlli 1858) und dem urtext von
"Zur Kritik der politischen ökonomie", der ebenfalls im Jahre
1858 geschri~ben wurde. }o)
Wir sahen, daß Marx auf Seite 1.51 des EX'lIerptteils von Heft VII
als Ausgansspunkt den "allgemeinen Begriff des Capitals" 31) be
stimm:te, jedoch diese Formulierung, die vom Begriff des "Capi
tals im. Allgemeinen" herrUhrt, ist genetiscb sehr weit von dem
entfernt, was er auf Seite 36 des "Citatenheftes" anführt.
Dieser letzten Formulierung ist die Au:ffassu:ng bedeutend näber32~
die in der Arbeit "Zur Kritik der politischen ökonomie" enthal
ten ist: "Uebersetzt man aber G - W - G in die Formel: Kaufen

um zu Verkaufe~ ••• so erkennt man sofort die herrSChende Form
der bürgerliohen Produktion." 33)
Ausgebend von diesen Überlegungen kommen wir zu der SchlUßfol
gerung, daß der "Entwur:f.'" von Marx schon ~ dar entsprechenden
Au.fzeiohnung auf Seite 36 des "Citatenheftes" geschrieben wor
den sein kann. Wenn es wahr ist, daß dieses letzte Heft 1n den
ersten Monaten des Jahres 1860 beeDdet Mlrde, dann kann der
"Entwurf" von Mar:x scboD. Anfang 1860 geschrieben worden sein,
d.b. noch vor der längeren Unterbrechung seiner ökonomischen
Studien. '4)

Es ist jedoch nicbt ausgescblossen, daß Marx die Niederschrift
des 'Citatenbeftes" aucb im. Juni/Juli 1861 fortsetzte. 35) In
diesem Falle könnte der "Entwurf" beispielsw~'iise im JUIli 1861
gescbrieben worden sein, d.h. schon nach der Neuaufnahme der
Vorbere1tungsarbeiten durch Marx.
1';

Außerdem muß man auch eine allgemeine Gesetzmäßigkeit der Ent
wicklung der ökonomischen Theorie von Marx berücksichtigen, die
darin besteht, daß die Errungenschaften der Theorie ihren Nie
derschlag in der struktur nicht gleich. sondern mit gewiaaer
"Verspätung" finden,
So vollzog sich der Wechsel der Hezeichnung des ersten Kapitels
von "Zur Kritik der politischen Ökonomie" - vom "Wert" zur
''Ware'' - erst 1m letzten Stadium der Vorbereitung des Buches
zum Druck, als die Entdeckung der Ware als Elementarzelle des
Kapitalismus im Manuskript 1857-1858 schon vollzogen und e~
fixiert war, Die Aufzeichnung, die Mar:x auf Seite ,36 des "Cita
tenheftes" bezüglich G - W - G als allgemeiner Form des Kapitals
machte, bedeutet streng genommen nicht unbedingt, daß er schon
damals diese Formel als Strukturelement des Kapitels vom "Kapi
tal im Allgemeinen" betrachtete, als Beginn dieses Kapitels.
Diese Aufzeichnung kann man auch einfach als weitere Entwicklung
des Gedankens von Mar:x über G - W - G als "herrschende Form der
bürgerlichen Produktion" betr~chten.
Der Gedanke, das Kapitel vom "Kapital im Allgemeinen" gerade mit
dieSer Formel zu beginnen, konnte Marx nach dem Verfassen des
"Entwurfs" gekommen sein, auch in dem Fall, daß der "Entwurf'"
1m Sommer 1861 geschrieben worden iat.
IV

So hat die Periode 1859-1861 einen wichtigen Platz in der Ge
schichte der Erarbeitung der ökonomischen Theorie durch Mal'X,
aber auch bei der Schaftung der Struktur des "Kapitals". Nach
dem Marx eine große Anzahl für ihn neuer politökonomischer Ar
beiten studiert und das Material, das er schon früher studiert
hatte. mobilisiert hatte (dokumentarische Zeugnisse dieser Ar
beit sind der ExzeIl>tteil von Heft VII, das "Citatenheft" und
das "Verzeicbniß zu dem citatenheft"), erhielt er eine Reihe
völlig neuer theoretischer Resultate: Er bestimmte drei Stadien
des Produktionsprozesses des relativen Mehrwertes; stellte den
kapitalistischen Produktionsprozeß als Einheit von Arbeitspro
zeß und Verwertungsprozeß dar; nachdem er die bürgerliche Kon
zeption des Minimums des Arbeitslohnes überwunden hatte, formu
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lierte er die Begriffe "Average Minimum des Salairs" und "Du.rch
schnittsarbe itslohn"I er formulierte dia These von G - W - G al.
allgemeiner Form das Kapitals.
Mit Ausnahme des letzten fanden diese theoretischen Resultate
ihre Verwirklichung im "Planentwurf" des Kapitels vom "Kapital
1m Allgemeinen" und stellten eine Reihe seiner wesentlichen
Strukturelemente dar; das letzte Resultat war der faktische ~
fang der Darlegung dieses Kapitels 1m Manuskript 1861-1863.
Die betrachtete Periode illustriert klar die gewalDige Bolle,
die das Verfassen der Exzerpthefte aller Ordnungen im ProzeB der
Marxschen politökonomischen Forschung spielte.
In unserem Falle fand das Material der Exzerpthefte mit einer
Ausnahme seinen Niederschlag im "Entwurf" und durch ihn im Ten
des Manuskriptes 1861-1863. Der Apparat zum ersten Teil des
dritten Bandes der zweiten Abteilung der MEGA zeugt davon, daß
zumindest der Anfang dieses Manuskriptes sich praktisch völlig
auf das Material der genannten zwei Exzerpt_efte stützt. 36)
Was die chronologische Reihenfolge der Arbeit von Marx in der
betrachteten Periode betrifft, so zeigt sie sich uns, unter Be
rücksichtigung möglicher Varianten, in folgender FOrm. Im febru
ar 1859 ging Marx zur Abfassung des Exzerptteils von Heft VII
über und gleichzeitig damit des "Citatenheftes", Auf dieser
Grundlage, aber auch auf der Grundlage der Materialien der Heft.
lI-VII des Manuskripts von 1857-1858 37) verfaßte Marx Anfang
1860 den "Planentwurf" des Kapitels vom "Kapital im Allgemei
nen", Im Verlauf der weiteren Arbeit - vielleicht noch VOr der
längeren Unterbrechung in den ökonomischen Forschungen, die mit
"Herrn Vogt" verbunden war - schrieb Marx das "Verzeichniß zu dml
Citatenheft" und im Sommer 1861 - jetzt schon auf der Grundlage
der Durchsicht aller Manuskripte 1857-1858 - die "Referate zu
meinen eigenen Heften", Eine andere mögliche, wenn auch weniger
wahrscheinliche Variante wäre, daß der "Entwurf" nach der Unter
brechung der ökonomischen Studien von Marx und sogar nach den
"Referaten", d.h. ganz am Ende der betrachteten Periode unmit
telbar vor Beginn der Arbeiten am Manuskript 1861-1863 38).
entstanden sein kann.
In jedem Falle hatte Marx bis August 1861 39), als er die Arbeit
15

'1) Es besteht kein Zweifel daran, daß im Stadium der Nieder
schrift der genannten zwei ~arpthefte die FOrmulierung
"allgemeiner Begriff des Kapitals" bestimmte Zeit als mög
licher Beginn des Kapitels über das "Kapital im Allgemeinen"
existierte. Das "Citatenheft" enthält auf Seite 3 die Auf
zeichnung "Capital. I) Productionsprocess des Capitals.
A) Verwan.<U,.~ von Geld in Capital, Geld, Waare. Allgemei
ner Begr IJ.fjJ". Das letzte Wort blieb unvollendet. Marx
hat hier natürlich "allgemeiner Begriff des Kapitals" im
Sinn. Hieraus kann man unserer Meinung nach auch scbließen,
daß die dritte Seite des "Citatenheftes" vor der Seite 151
des Exzerptteils von Heft VII gescbrieben-wGrde,wss wiede
rum der Bestätigung der gleichzeitigen Arbeit Marx' an bei
den Heften dient.
32) Auf diesen Umstand lenkte W. Bruschlinski unsere Aufmerksam
keit.
33) MEGA (2) 11/2, S. 187.
34) Im Exzerptteil von Heft VII ist auf Seite 176 ein Auszug
aus Turgots "R~flexions sur la formation et la distribution
des richesses" entbalten, der von Marx auf Seite 36 des
"Citatenheftes" wiedergegeben ist und offensiohtlich als
Anstoß für die Schlußfolgerung von der Form G - W - G als
allgemeiner FOrm des Kapitals diente. Man kann behaupten,
daß die Seite 170 von Marx im Januar 1860 geschrieben wurde.
Folglich ist die uns interessierende Seite Aufzeichnung auf
Seite 36 des "Citatenheftea" nach Januar geschrieben worden.
'5) lIür diesen Vorschlag spricht die Seite 51 des "Citatenhef
tes", auf der statistische Angaben angeführt sind, die sich
auf das Jahr 1861 beziehen, auf die Zahl der Baumwollfabri
ken, Spindeln, Maschinen, arbeitenden Männer, Frauen und
Kinder. NatürliCh ist es auch möglich, daß diese Aufzeich
nung von Marx später. erst nach der Niederechrift des
"Citatenheftes" gemacht wurde.
36) W. Focke (im genannten Artikel, Seite 136) bemerkt, daß in
den ersten fünf Heften des Manuskriptes 1861-1863 50 Quellen
verwendet wurden, die im "Citatenheft" enthalten sind. Ein
Viertel davon sind Arbeiten, aus denen Marx erstmals in den
vierziger Jahren Auszüge anfertigte, die Hälfte der Arbei
ten wurde erstmalig in den fünfziger Jahren exzerpiert und
schließlich wurde ein Viertel dieser Arbeiten aus dem Ex
zerptteil von Heft VII genommen.
Die
Tatsache, daß sich Marx beim Schreiben des "Entwurfs"
37)
auch auf das Material des Manuskriptes 1857-1858 stützte,
wird auch, wie schon bemerkt, durch die FUßnoten dieser
Manuskripthefte, die im "Entwurf" enthalten sind, bestätigt.
Man muß dabei nlll' beachten, daß Man, als er den "Entwurf"
schrieb, unmittelbar von dem genannten Manuskript ausging
und nicht von dessen Widerepiegelung in den "Referaten".
Weder in Beziehung auf die FUßnoten auf den Seiten des Ma
nuskripts 1857-1858 noch in Beziehung auf die Formulierun
gen im "Entwurf" und in den "Referaten" besteht eine Ver
bindung zwischen ihnen.
38) Bei dieser Datierung des "Entwurfs" bleibt unserer Ansicht
nach der plötzliche Wechsel der Rubrik "Uebergang" in
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"Allgemeine Form des Kapitals. G - W - G" als BEtginn du
Manuskripts 1861-1863 unmotiviert. Wenn, Wie wir awlohllum,
der "Entwurf" Anfang 1860 entstanden ist, dann l:!att'i lIIu'%
ausreichend Zeit dafür,die Formul1e:I.'U..Dg der Rubrik. die du
Kapitel über das "Kapital im. Allgemeine!!· eröffnet zu übllll:'
prüfen.
39) MEGA (2) 11/3.1, s. 4.
UbereetzGr: Klaus Fricke/ Gisele. Winkler
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