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Mit dem Heft XVII der "Londoner He.fte 1850-1853" wandte sieb
Marz im Unterscbied zu den Untersucbungen in den vorangegange_
nen Heften, in welcben ökonomische Systeme im Mittelpunkt stan
den, der Untersucbung von Spezialproblemen der politiscben Öko
nomie zu. Marx faßte die politiscbe ökonomie als historiscbe
Wissenschaft auf. Deshalb analysierte er nicht nur die kapitali_
stiscben Produktionsverhältnisse in ibrer reifen Gestalt, so~
dem scbenkte der Gescbichte der vorkapitalistischen Produktions_
weisen große AUfmerksamkeit.

Trotz wirtscbaftsbistorischer Untersuchungen des Mittelalters
durcb Marz in den Vierziger Jahren, so z.ö. im UÜlich-~xzerpt,
macbte sieb eine erneute ökonomiscbe und wirtscbaftsbistoriscbe
Untersucbung des Mittelalters au.f ~rund neuer ökonOmiscber ~
kenntnisse notwendig. um offene ~robleme in ~eilbereicben der
politischen Ökonomie zu klären und die Theorie der politischen
Ökonomie umfassend darstellen zu können. In diesem Zusammenhang
untersuchte Marx aucb die Werke von Karl ~ietrich HUllmann und
.fertigte einige Exzerpte daraus an, welche einen breiten Raum
im Heft XVII der "Londoner Hefte 1850-1853" einnehmen. Im Heft
XVII beschäftigte sieb Marx mit der Epoche des Mittelalters. Die
Hü1lmamm~Exzerpte ordnen sich in diese Untersuchung ein.
Karl Dietrich Hüllmann ~1765-1846) War ein deutScher Historiker
und wirtSCbaftshistoriscber SChriftsteller. Nach dem Studium der
Theologie, PbilOsopbie, Pädagogik und GeschiChte in Halle leite
te er von 1786 bis 1792 eine ~rivathandelssChule in Bremen. Nach
der Habilitation 1795 WUrde er Privatdozent .für Geschichte, 1797
a.o. Professor und 1807 o. Pro.fessor an der Urdversität Frank- i
furt/Oder. 1808 WUrde er an die Urdversität Königsberg als Pro
fessor für Gescbicbte und Statistik beru.fen. 1817 lehnte er eine
Professur an der Universität Heidelberg ab. 1818 wurde er Rektor
an der neugeschaffenen Hochschule in Bonn. Seine Lehrtätigkeit
übte er bis zum 76. Lebensjahr aus und zog sich 1841 in den Ru
hestand zurück. Die politisclie Haltung Hüllmanns wird als streng
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konservativ charakterisiert. "Seiner politischen tlberzeugUDg
nach streng konservativ, war er ein viel zu gewissenhafter Die
ner seiner Wissenschaft, um jemals in seinen streng objektiv ge
haltenen Vorlesungen politische Parteilichkeit zu tendenziösen
Entstellungen historischer Tatsachen zu mißbrl;uchen." 1)
In seinen Vorlesungen behandelte Hüllmann außer der Geschichte
des 1Jittelalters auch die innere Entwicklung der Staaten in be
zug auf das Staatsrecht, die Staatswirtschaft und die Statistik.
Weiterhin hielt er Vorlesungen zur neuesten Geschichte Deutsch
lands und Preußens und als einer der ersten Wissenscbaftler aucb
Vorlesungen über die Kulturgeschichte. Neben seiner akademischen
Lehrtätigkeit verfaßte Hüllmann eine große Anzahl von wissen
schaftlichen Werken zur Geschichte. Er untersuchte u.a. die Geld
dienste. die Ei.uau.zgeschichte .l.leutschlands im .I11li:ttelal tar, die
Geschichte des Ursprungs der Stände, den byzantinischen Handel,
die Urgeschichte des Staates und die Entwicklung der Städte im
Mittelalter. Einen weiteren Schwerpunkt seiner Untersuchungen
bildeten die Fragen des Rechtes, so z.B. das Staatsrecht im Al
tertum, die Kirchenverfassungen und die römische Grundverfassung.
Hüllmann war ein produktiver Wissenschaftler, der zwiscben 1803
und 1843 mehr als 20 Werke, teilweise in 2 bis 1+ Bänden, Bchrieb,
und sein Gesamtwerk gilt' m. E. bis heute far dasi:Jßtudium der Ge
schichte des Mittelalters als sehr informativ.
Im Heft XVII der "Londoner Hefte 1850-1853" exzerpierte Marz
vier I/erke von K. D. Hüllmann. Obwohl Marx im Wintersemester
1835/36 in Bonn studiert, hatte er kein Kolleg bei Hüllmann, der
zu dieser Zeit in Bonn Vorlesungen zur Geschichte des Mittelal
ters hielt, belegt. 1851 sieht sich Marx in London vor die Auf
gabe gestellt, um seine ökonomische Forschu~ weiter voranzutrei
ben. das Werk von Hüllmann zur Kenntnis zu nehmen, zu studieren
und sieb Exzerpte darüber anzufertigen.
Das Werk "Städtewesen im Mittelalter", 4 Bände, Bonn 1826-1829,
gilt als das Hauptwerk Hüllmann, das ihm große wissenschaftliche
Anerkennung brachte. Dieses I'ierk wurde von Marx sehr ausführlich
exzerpiert. Das Exzerpt nimmt einen breiten Raum im Heft XVII
ein..Eine kleine Fortsetzun€ ; befindet sich im Heft XVIII. 2)
Die übrigen drei Werke, mit welchen sich lviarx besClläftigte,
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"Geschichte des Ursprungs der Stände in Deutschland", 2. Ausgabe
Berlin 1830, "Geschichte des Ursprungs der deutschen Füraten
würde", .oonn 1842 UJ:ld. "Lleutsche J!'inauzf!)eSChichte des lvJi ttelal
tera", Berlin 1805 wurden Von Marx relativ großzügig exzer
piert. 3)
Im Exzeryt über das Werk "Geschichte des Ursprungs der Stände
in Deutschland" untersuchte Marx die Herausbildung der Staats
verfassung, die Umgestaltung des urgesellsChaftlichen Zustandes
und die sich daraus ergebenen Veränderungen in den gesellschaft
lichen Grundverhältnissen im mittelalterlichen Deutschland. Gro
ßes Interesse fand bei Marx die Darstellung der Herausbildung
des feudalen Eigentums an Grund und Boden und deren juristische
Absicherung durch die Feudalverfassungen. Er notierte sich dazu:
"Untheilbarkeit des Hofs und seiner Zugebörigen, und Gesamt
eigenthum der Familit', sind die GI.'UIldsätze, auf welchen die
Länderei- und Erbschafts-Verfassung beruht hat." 4) Er unter
suchte die "altgenosSenschaftliche Selbstgerichtsbarkeit", wel
che im ganzen Mittelalter vorhanden war, im ZusammeuhaQß mit der
Entwicklung der feudalen Verhältnisse. 5) Besonderes Augenmerk
schenkte Marx der Gliederung der Stände und deren Inhalt. I Hohe
Geistlichkeit, II HOher Adel, III niederer Adel, IV Bauernstand
und .oürgerstand. 6) Die AUssagen über den Bürgerstand und dessen
Bedeutung für die ~twicklung kapitalistischer Produktionsver
hältnisse interessiel~en Marx sehr. Er notierte sich, wer im
Mittelalter zum Bürgerstand gezählt wurde. "Diese waren freie
Landbesitzer, die neben dem Feldbau, Waren- und Geldhandel, Gold
SChmiedekunst, Tuchweberei, Schiffahrt, GastWirtschaft trieben.
Sie hiessen besonders Bürger (cives)." 7) Zu den Bürgern gehör
ten aber auch "Freie Handwerker I die mit einem, wenn auch nur
kleinen städtischen Grundstück ansässig, .für Lohn arbeiten". 8)
Ein weiterer Schwerpunkt; der Marxschen Untersuchungen galt der
Organisation der Zünfte und Gilden, deren Urspr'J.ngen und Bedeu
tung als Keime der kapitalistischen Verhältnisse. In dem Werk
"Geschichte des Ursprungs der deutschen J'iirstenwürde" untersuchte
Marx gleichgelagerte Probleme wie im o.g. Exzerpt und resümierte
die Aussagen des Werkes am Ende des Exzerytes: "Dem Ergebnis
dieser Behrift zufolge sind die Familiengüter in unseren meisten
Fürstenbäusern die geschiChtlich-rechtliche Grundlage der Herr
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schaft. Die fürstlichen 'Kammergüter' eine Mischung von Famili
eIlgütern und Reichslehen. die letztren durch Verjährung seit un
denklicher Zeit zu Elgenthum geworden." 9)
Im sich anschließenden Hüllmaa.n-.c;xzerpt uoer das iierk "Deutsche
Finanzgeschichte ••• " erweiterte Marx sein Untersuchungsfeld auf
das mittelalterliche Finanzsystem. Er untersuchte die Geschichte
des Finanzsystems bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, wo sich
viele und sehr verSChiedene Territorial-Finanzsysteme herausge
bildet hatten. Sehr ausführlich untersuchte Marx die Aussagen
Hüllmanns über die "öffentlichen Leistungen" der arbeitenden
Menschen und deren Einteilung in Naturalleistungen in Gestalt
VOll Hoflieferungen, Einquartierungen, UilitärverpfleßUIlg, Vor
spann, Landfron und Kriegsdienst sowie über Geldleistungen in
Gestalt erstens von eigentlichen Abgaben wie Bitten, Kerben,
Hilfe, Zins und Tribut und zweitens in Gestalt "\Ton Gerichtsge
fällen wie Bann und .Frieden. 10) Marx untersuchte den ökonomi
schen Inhalt dieser Leistungen und deren Auswirkungen auf die
arbeitenden Menschen. "Habsüchtige Könige beschwerten die Unter
tbanen mit ausserordentlichen Lieferungen, welcher Druck biswei
len das Volk zum Auf'staude, AuswaudrUUb OQer ~dsahandlungen der
öffentlichen Beamten bewog." 11) Marxerkannte, daß die genann
ten Geldleistungen im Mittelalter sehr verschiedene Inhalte hat
ten. "Ulrt;er keiner Benennungsart im Mittelalter immer nur eine
und dieselbe Abgabe verstanden, sondern die meisten werden ohne
strenge Unterschiede und vermischt gebraucht. 11 12) Marx sah, daß
letztendlich alle Geldleistungen auf Grund des Eigentums an Grund
und Boden geforderte Leistungen sind, somit alle Leistungen im
Mittelalter Grundabgaben waren. "Zins soll der geWÖhnlichen Vor
stellung nach ausschließlich der Name der herrschaftlichen
Grundabgaben sein, wird aber auch dem Landesherren geleisteten
Abgabe beigelegt, z.B. dem Kopfgelde, dem Zoll, den Gerichtsge
fälIen, den fi:'iedlichen Eryressungen, mit Tribut identisch." 13)
Ein weiterer Schweryunkt der Untersuchungen von Marx galt der
Entwicklung des Handels. In diesem Zusammenhanc, untersuchte er
die verschiedenen existierenden Zölle. Er notierte sich sehr
ausführlich die verscniedenen Arten der Zölle im ZeitraUlU vom
8. bis zum 13. Jahrhundert. Er machte sich mit dem Handel in
Deutschland vertraut und untersuchte die Aussagen Hüllmanns über
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den Ex- und Import zu dieser Zeit. "Die lJeutscneu behörteu zu
den Frühsten europäischen Handelsnationen, daher ihr Handel
grösstentheils aktiv." 14)
Die o.g. Werke ßaben Marx viele Detailaussagen über den ökono
mischen Stand der ßntwicklung im ~üttelalter, besonders in Fra
gen der Herausbildung des Grundeigentums und der Feudalabgaben.
Die Aussagen über den ßntwicklungsstand des Handels und des Hand
werks und deren Organisationsformen lieferten Marx umfangreiche
empirische Fakten über die historische ~ntwicklung der Produk
tionsverhältnisse.
Durch das Hauptwerk von Hüllmann "Stägtewesen im Mittelalter"
verschaffte sich Marx einen umfassenden überblick über die Pe
riode des entwickelten Feudalismus. Er informierte sich über
die historischen Fakten und Ereignisse, die er später unter dem
Begriff "ursprüngliche Akkumulation" zusammenfaßte. Die Epoche
des Mittelalters, die durch die materielle unti geisti~e Herr
schaft der Feudalherren charakterisiert war und für die arbei
tenden Menschen düstere Jahrhunderte bedeuteten, war aber auch
durch die Entwicklung freier Städte gekennzeichnet, die Marx
später im "Kapital" als den "Glanzpunkt des Mittelalters" 15)
bezeichnete. Diese Einschätzung resultiert m.E. aus dem Studium
des o.g. Werkes von Hüllmaon.
Marx informierte sich über die Herausbildung neuer Klassen und
neuer Formen des h.lassenkampfes, über die Jierausbildung der bür
gerlichen Kultur, über die ersten Schritte des Kapitalismus.
Im 10. und 11. Jahrhundert war der FeudalisierungsprozeB abge

schlossen. Die Produktivkräfte hatten ein solches Niveau er
reicbt. daß sie eine loslösung des Handwerks von der Landwirt
schaft notwendig machten. liiarx untersuchte die Entwicklung der
gesellschaftlichen Teilung der Arbeit. Er sah, daß im 10. und
11. Jahrhundert mit der Herausbildung erblicher Lehen die städ
tische Entwicklung voranschritt und damit das Gewerbe, im enge
re~ Sinne da.s Handwerk und der Handel, sich zu entwickeln be
gann. Die loslösung des Handwerks von der Landwirtschaft und die
sich daraus ergebende llbwanderung der Handwerker zum Markt, wel
cher sich nun als ein Zentrum notwendig machte, d.h. die Arbeits
teilung, führte notwendig zur Herausbildung der mittelalterlichen
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städte. Im ersten Band des "Kapitals" schlägt sich dies in der
ErkenntniS nieder: "Die Grundlage aller entwickelten und durcb
warenaustausch vermittelten Teilung der Arbeit ist die Scheidung
von Stadt und Land. Man kann sagen, daß die ganze ökonomiscbe
Geschichte der Gesellschaft sich in der Bewegung dieses Gegen
satzes resümiert". 46) Dieser Gegensatz erfahrt durc.t:! die Ent
stehung der mittelalterlichen Städte eine Lösung. Die Arbeits
teilung zwischen Handwerk und Landwirtschaft ist die Geburts
stunde der .'iarenproduktion. Der Handwerker, welcher sich von der
gelöst hat und nur ?rodukte seines Handwerks pro
duziert, könnte nicht existieren, wenn er sich nicht dem Markt
zugewandt und im Austausch gegen seine Erzeugnisse Produkte der
Landwirtschaft erhalten hätte. Der Handwerker produziert Erzeug
nisse fur den VerKauf aU1' dem lloIarkt und wird zum warenproduzen
ten.
Im Zusammenhang mit der Herausbildung des Handwerks untersuchte
Marx in diesem Exzerpt auch dessen Einfluß auf die Entwicklung
des Handels. Er untersuchte weitere Fakten, die zur Herausbil
dung mittelalterlicher Städte führten. "Von erheblichem Einfluß
auf den Grosshandel, und somit auf die Ausbildung des europäi
schen Städtewesens, wurden die Kreuz~üge auch dadurch, dass sie
;kaufmännische l':liederlassungen in ferl).en &eeplätzen, und Handels
.2..<?~ veranlassten und eben dadurch auf die Gründung eines
handelsschaftlichen Völkerrechts hinführte." 17)
Mit der allmählichen Herausbildung neuer ökonomischer Verhält
nisse kam es zum politischen Kampf mit den alten feudalen Ver
hältnissen, welche sich als hemmend erwiesen hatten. Es begann
der Kampf der Handwerker und Händler gegen Kirche und Adel. So
exzerpierte Marx: "Die ae6J'ptiscU<Olll Handelse:;eschä:tte des überaus
tätigen, unternehmenden Barcelonas, lassen am besten sehn den
200 jährigen Kampf der Handelswelt gegen die Anmassung der Kir
chenherrschaft, wo den reichen Handelsplätzen der Sieg über Rom
durch die Waffen des Goldes gelang." 18)
Die Herausbildung des Handwerks und des Handels gab der EntvncK
lung neuer
ökonomischer Verhältnisse unterschiedliche Impulse.
Beim ,studium des '!ierkes -"ron Hüllmann über "Das::!tädtewesen •.• tI
schluBfolöerte liiarx, daß im Mittelalter das Handwerk mehr Impulse
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für die Entwicklung kapitalistischer Verhältnisse ausstrahlte
als der Handel. "Die steigende Zahl und der zunehmende Wohlstand
der btädtebewollner war von allen J:!t:l!'öJ:'d.eruJJgen des Gewerbs die
folgereichste. Mit der stärkeren Nachfrage nach Kleidung, Woh
nung, Hausgerät, ~ahrungsmittel stieg der Kunstfleiss der auf
die gewöhnlichen Bedürfnisse, auf den Absatz an den Mittelstand
gerichtet ist, und dieser auf den städtischen Verkehr wichtiger
als die Gegenstände, die zum Wohlleben und Aufwand dienen. Kunst
fleiss überhaupt viel höher einzUSChlagen als der Handel." 19)
I

.

Marx untersuchte die RÜCkwirkung; d.::r
auf des
sen Landwirtschaft. "Steigende Bevölkerung in solchen Stäqten.
das Landwesen"Verwandlung von Ackerland in Schaf
weide."
Mit der Entstehung der Städte kam es parallel zur Heraus@ildung
der Zünfte der Handwerker als Kooperationsform der kleinen Waren
produktion. "Die Entstehung der
der Hand
werker ••• ist eine .b'olbe des .:;,trebens neuerer .il.ussc.hließlich
keit des Handelsbetriebes und der Theilnahme an den Bänken und
Hallen." 21) Marx untersuchte die progressive Rolle der Zünfte
für die Entwicklung der Technik, die Vervollkommnung der Arbeits
fertigkeiten, die Anhäufung von Produktions erfahrungen und die
Produk~ionsdisziplin. Diese progressive Rolle der Zünfte bestand
bis zum 14. Jahrhundert, aber mit dem Anwachsen der Produktiv
kräfte - bewirkt durch die Zünfte selbst - wurden diese zum
Hemmschuh für die kapitalistische EntWiCklung, weil sie in der
Tendenz die Kleinproduktion beibehalten wollten. Marx untersuch
te sehr ausführlich die Perioden, in denen die städtische Herr
schaft direkt an die Zünfte überging und wann und warum Rück
schritte in dieser EntWiCklung eintraten. Trotz gewisser Rück
schritte SChlußfOlgerte Marx: "Der Mittelstand entwickelt sich
in allen Stü.rmen weiter durch Industrie, Grosshandel und Geld
verkehr. u . 22 )
Im Zusammenhang mit der untersuchung; der ZUnfte informierte sich
Marx auch über die Organisationsform der Händler, die Gilden.
"Die Gilden entstanden aus den Bedürfnissen sachkundiger Schieds
richter in Handelsstreitfällen." 23)
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Beim Studium des ,~erl;:es von liiillmann stieß Lar::.. auch auf Al.U3sa
gen zum Problem der Verwandlurl('; von Gold unJ Silber in Geld, das
beim Studium der wirtschaftshistorischen ,ierke 1850-1851 (i-lefte
II1- V der Londoner Hefte 1850-1853) einen breiten Haum einnahm.
l\larx untersuchte im Htillmann-.&xzeLpt bestimmte Detailprobleme
zum Geld, wie z.B. die Barzahlungen und das Geschäft des Gcld
wecboelns und den ",tano. inrer Jierd.1.I.soiluUI16 i.m Jl.ui:. telalter.
Neben der Untersuchung der Ursachen für die Herausbildung des
Geldwechselns erkannte Marx, daß dieses, die Verwandlung von Gold
und Silber in Miinzen und umgekehrt, bereits verbreitet war. "Zum
Behufe von Barzahlungen versahn sich die Kaufleute, wenn sie ei
nen fremden Markt bereisten, mit ungemÜDZtem reinem Silber, wohl
auch mit Gold. Ebenso vertauschten sie bei Antretung der Rück··
reise die eingenommene Ortsmünze in ungemünztes Silber und Gold.
Wechselgeschäfte, Umsatz ungemünzter edler Metalle be~en örtli
che Münze und umgekebrt, wurden daher ein sehr verbreitetes
einträgliches Gewerb." 24)
Diese Aussagen gaben Marx Impulse für die Theorie des Geldhand
lungskapitals. Er konnte schlußfolgern, daß die Ursachen des
im Mittelalter - wie oben beschrieben - in der
Ausbreitung des internationalen Handels zu suchen sind und daß
dieser eine der Gr~ndlagen für den modernen Geldhandel war.
Darüber hinaus erhielt Marx weitere historische Fakten für die
Entwicklung seiner Geldtheorie, speziell zu Fragen der Funkti
on VOn Gold und Silber als Weltgeld. In-Verbindung mit dem Han
del informierte Marx sich über die Entstebung der Geldanweisun
gen. Er untersuchte den Entstehungszeitraum - etwa Mitte des
"13. Jahrhunderts - und notiert sich Aussagen zur Praxis des
WeChselgeschäfts. 25) Marx sah, daß diese ein Teil des Münzrech
tes waren und z.B. in Venedig bereits im 10. Jahrhundert zeit
weise existierten. Er erkannte, daß der J:legrii'f
nicht nur ein rein mittelalterlicher Begriff war.
Im Zusammenhang mit den Untersuchungen zum Geldhandlungskapital
informierte sich Marx auch über den mittelalterlichen Zins und
~Jucher. Im Mittelalter war durch die Kirche ein Zinsverbot er
lassen worden. Di"s war für die Entwicklung neuer ökonomischer
Verhältnisse äußerst erSChwerend. "Die härteste
in der
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Entwicklung der gewerblichen 'Verhältnisse das alte Kirchenver
bot der Zinsen". 26) Besondere Aufmerksamkeit schenkte Marx den
Aussagen Hüllmanns, warum im Mittelalter in keinem Land ein all
gemeiner Zinsfuß existierte. Marx stellte folgende Ursachen zu
sammen: "Im Mittelalter in keinem Land ein allgemeiner Zinsfuss.
Erst die Pfaffenstrenge. Unsicherheit der gerichtlichen Anstal
ten zur Sicherung der Anleihen. Desto nöher der Zinssatz in ein
zelnen Fällen. Der geringe Geldumlauf, die Notwendigkeit die
meisten Geldzahlungen bar zu leisten, da das Wechselgeschäft
noch unausgebildet. Grosse Verschiedenheit daher in Ansetzung
der Zinsen und des Begriffs des Wuchers." 27)
Ein weiterer Punkt der Mary~chen Untersuchungen im Hüllmann
Exzerpt waren die Steuern und die Steuergesetzgebung im Mittel
alter. "Wegen Steuern oft blutigen Kampf zwischen Bürgerschaft
und ihren Ratsherren". 28) Und weiter exzerpierte er: " ••• beim
Empfang eine Abgabe am Tore erhoben, so der allgemeinste Unwille,
erst sie in Deutschland hiess ypgeld". 29) Marx erhielt histori
sche Belege über die Ursprünge direkter und indirekter Steuern.
Er erkannte beim weiteren Studium, daß die direkten Steuern
ländlichen und die direkten städtischen Ursprungs waren. 30)
Die Hüllmann-Exzerpte insgesamt belegen marx' großes ~nteresse,
die historische ßntwicklung des Jiapitalismus zu erforschen.
Durch die Untersuchung des ~inses, des Wuchers, des Wechselge
schäfts usw. im Mittelalter konnte ruarx die historische ~twick
lung dieser Kategorien nachvollziehen. Diese Kategorien, deren
kapitalistischer Inhalt sich zu Marx' Zeiten an der Oberfläche
der bürgerlichen üesellschaft zeigte, sind älter als die kapi
talistischen .i:'roduktionsverhältnisse. Somit erhielt lV.tarx Aussa
gen und .takten für die 'l'heorie der uesellschaftsformation, über
das historische Entstehen und Vergehen ökonomischer Verhältnis
se und deren widerspiegelung in Gestalt von Kategorien. Marx war
in der Lage, sich an Jiand des Werkes von Hüllmann über "Das
Städtewesen .•. " umfassend über die 'l'rennung zwischen HaDdwerk
und Landwirtschaft, über die Entwickiung des Handwerks und des
Handels und d!!'iren verschiedene Organisationsformen zu informie
ren. Durch die Analyse dieser .l!akten war er in der .Lage die Kei
me der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, die neuen kapi
talistischen Produktivkräfte, die sieb im. cichoBe der feudalen
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Gesellschaft entwickelten, zu erforschen. Das Ziel der Marxschen
ökonomischen Forschung bestand in Erforschung und Darstellung der
ökonomischen Bewegungsgesetze des Kapitalismus, der reifen kapi
talistischen Produktionsverhältnisse. Da er die politische ukono
mie als historische Wissenschaft verstand, befaßte er sich fol
gerichtig intensiv auch mit der Geschichte bzw. Wirtschaftsge
schichte der vorkapitalistischen Produktionsweisen.
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Die vorgenalll1te Schrift verdiente UJ.:,s6,,:,'e Aufmerksamkeit kaUlll we
gen ihres
Gehalts. Ihr Anliegen geht davon
a:Q~S, daß im "Zuge der Renaissance des Marxschan (l'edankengu:tes in
den letzten Jahrzehnten" (S, 11.,) das Interesse am StudiUlll der
Marxschen ökonolnischen Theorie gewachsen ist" Welll1 das Verspre
chen eingelöst würde, daß d1ese "als Lehrbuch
(S~ 1LJ.)
E.ü:u.4ihrung "lediglich der Beschreibung des Ma:.rxs(\hen ~.,(odells
dienen" soll (S. 15), könnte sie wertvolle D:tenste leisten. Aber
statt zu den Marxschen OrigillalweJ~ken un.d ih1.'em theoret;ischen
Gehalt hinzut1ihren, führt sie den mit dj.esen Werken ru.cht ver
'I;reJlten Leser in die Irre. Sie kompilie.rt :Lediglich dü~ ArgumeLl
te, die von der burgerlichen Ideologie seit über hundex~ Jahren
gegen die Ma:.rxsche ökonomische Theorj.9 yorgetrag~m wel'den 1<1:>.<1
bereitet deren Plausibilität duz'eh el.ne 6!J:t:l2t;ellte Darstellung
vor. Als solche desorientierende Sammlung, die sich j.n. die Toga
einer objektiven "Ein1"ührung"
gewinnt die vorliegende
Schl'H't jedoch ein gewisses Int;eresse als '.l'y:p der
der Jl.~a.rxscben ökonomischeu Thecl'ie.
Die
begilll1t bereits m:Lt der AuflöBUllg der wissen
schaftlich \'>Jegriindeten Struktur der Me.r:xschen ökonomischen Theo·
rie. Im Ergebnis eines langen Fo:rsc;hungsprozessel'! entde(;kte Mar:x
am Ende deI' .'Niederschrift der "Grundrisse der Kritik dt:i!' polit;i
sehen Ökonomie" (1857/58), daß die J.nalysl,l (ler TotaHtiät der ka
pitalj.stlschen Produktionsverhältnisse no'Gwendige!"l!le:i.se lllit der
Ware als Ausga:ogskategorie beginnen mulL Die Wa:r:e i:cot die Keim
forro. des Kapitalismus. In ihr si1\d wie ln \'üner Nußschale bereits
in unentwickelter Form die Widersprüche und Konflikte des Kapi
talismus euthalten.. }l'ür die dialektisch-materialistische Dar
ist es von wesentlicher Bedeutung, von diesen in der
Ware enthaltenen Widersprüchen auszugehen und siG
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