MABX' ÜB:ERI:.OOUNGEN ZUM INHAJ.tr UND ZUR EINORDNUNG DER TBlOClRIE DER

URSPRf.l'NGLICHEN AKKUMULATION L~ ÖKONOMISCHEt'f MANUSKRIPT 1861-1863
HANS-JOACHIM SCHMIDT

Das 24. Kapitel des "Kapitals", "Die sogenannte ursprüngliche
Akkumulation" (innerhalb des späteren IiII. Abschnitts) weist,
vor allem was seinen Stellenwert und seine Einordnung betrifft,
einen äußerst wechselvollen Entstehungsprozeß auf. Er reicht von
ersten Einordnungs- und Gliederungsversuchen in den "Grundrissen
der Kritik der politischen Ökonomie", dem "Index" zu den vII
Heften sowie dem Planentwurf von 1859 und Varianten in den Ka
pitalentwiirfen 1861-1863 und 1863-1865 bis hin zu Veränderungen
und Abweichungen in der ersten und zweiten deutschen Auflage des
"Kapitals" bzw. der französischen Ausglibe von 1873. Das ist in
den Planentwiirfen und Ausführungen im Arbeitsmanuskript "Grund
risse" und in den späteren Gliederungsversuchen dem jeweiligen
Erkenntnisstand zuzuschreiben und den tatsächlichen oder ver
meintlichen Grenzen des Forschungsgegenstandes.
Dabei war sich Marx mit seinem historisch-materialistischen He
rangehen an die Erforschung der Kategorie schon sehr frühzeitig
der ~atsache bewußt, daß der AXeislauf des ~apitals ursprüng
lich nicht das ß~gebnis seiner selbst sein konnte. Bereits in
den Pariser Exzerpten und erneut bei ihrer theoretischen Ver
arbeitung in den "Ökonomisch-philosophischen Jlllanuskripten"
stößt er 1844 auf den Widerspruch, in dem sich die National
ökonomie befindet, wenn sie vom Privateigentum als "I:>egebenem
Factum" ausgeht und dessen historische Herkunft nicht erklärt.
Sie war nicht in der Lage, aus dem "Cirkel" herauszukommen, in
dem der Begriff des Wertes durch den Begriff des Kapitals, der
Begriff des Kapitals aber durch den Begriff des Wertes erklärt
wird, weil ihre Versuche nicht von der Position des Historismus
ausgingen.
Marx nimmt sich vor zu untersuchen, wie das Privateigentum (das
in den "Manuskripten" von 1844 für Kapital und Grundeigentum
steht) historisch entstanden ist, und er formuliert: "Wie, fra
gen wir nun, kömmt der Mensch dazu, seine Arbeit zu entäußern,
zu entfremden?" 1) Damit ist jedoch nicht gesagt, daß Marx die
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Antwort auf diese Frage im richtigen Zusammenhang schon in den
"Manuskripten" gegeben haben könnte. 2) In den vierziger Jahren
fehlen ihm noch wesentliche eigene allgemeine und spezielle
(auf die kapitalistische .I!'ormation bezogene) ökonomische Kate
gorien, um den historischen Rückblick auf die ursprüngliche Bil
dung von Kapital und Lohnarbeit aus einer logischen Gedanken
kette in VerbindUng mit der Rolle der G~walt vollziehen zu kön
nen.
Er kommt in dieser Periode über Keime der Entw'icklung der The

orie noch nicht hinaus. In den "Londoner Heften 1850-1853" ist
umfangreiches empirisches Material zur ursprünglichen Akkumula
tion und vielschichtige Exzerpte theoretischer Au1~assungen bür
gerlicher Okonomen enthalten. 3;
Marx' intensive ~tudien in diesen Jahren tragen wesentlich zum
~eifen seines theoretischen ßtandortes überhaupt und zur ~t
~~cklung seiner Auffassung zum verhältnis von LOgiscbem und Hi
storischem als Teil der dialektischen kethode bei. 4) Sie fin
den ihren direkten Niederschlag in den historischen Teilen der
Vorl'lrbeiten zum "Kapital" und im "Kapital" selbst bzw. werden
in der logischen ~Qlge der Kategorien aufgeboben.
Als Marx :;;ich im "Ökonomischen Manuskript 1857/58" der b'rage
nach der ursprünglichen Bildung des Rapitalverbältnisses e.rneut
zuwendet, weiß er bereits, daß er zeigen muß, daß der Wert - die
einfachere, abstraktere und allgemeinere Bestimmung gegenüber
dem Kapital - diesem auch historisch vorausgeht. Es war daher
für ihn notwendig, nicht nur die Geschichte der Theorien. son
dern auch die tatsächliche Geschichte zu untersuchen und einzu
beziehen und zwar - nach lnarx' Eingrenzung in den "Grundrissen" 
dort, "wo die bürgerliche üekonomie als blos historische U:estalt
des ~roductionsproceBses über sich hinausweist auf frühre hi
storische Weisen der :r-roduction" nicht "die wirkliche Geschichte
der Productionsverhältnisse". 5) Hier tritt - so wertet Löschke 
in Marx' Untersuchungen zur ursprünglichen Akkumulation des
Kapitals der reale Geschichtsprozeß in die Darlegungen hin
ein. 6)
weiß Marx auch, wohin die ursprüngliche Akkumulation in
seinem geplanten ökonomischen Werk auf keinen Fall gehört, ~

1857/58
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lich an den Anfang der theoretischen Darstellung; er kann sich
aber beim gegebenen Forschungsstand und dem Grad der Beherr
sChung der von ihm in der "Einleitung" zum Manuskript 1857/58
konzipierten Methode der Forschung und Darstellung noch nicht
über ihren und den Platz anderer Kategorien im klaren sein. Er
behandelt die ursprüngliche Akkumulation, den historischen Teil
des späteren Akkumulationsabschnitts - in Abweichung von den
Gliederungsversuchen in den "Grundrissen" 7) - innerhalb der
Überlegungen zum Zirkulationsprozeß und verzichtet damit auf
einen direkten Übergang vom Produktionsprozeß zum Zirkulations
prozeß des Kapitals.
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In den Darstellungsversuchen bis Mitte 1861 taucht ein geschlos
sener Abschnitt zur llkkumulation noch nicht auf, während vom
Sommer 1861 an das Schicksal der ursprtinglichen Akkumulation
mit dem der anderen bestandteile des späteren VII. Abschnitts
eng verknüpft ist. Marx hat zu diesem Zeitpunkt zur Beziehung
zwischen Akkumulation des Kapitals und ihren historischen Vor
aussetzungen, über die Dialektik von Logischem und Historischem
in bezug auf diesen Gegenstand, einen wesentlichen Erkenntnis
schritt gemacht. In der Ergänzung zum Planentwurf vom Sommer
1861 spricht er deutlich die Absicht aus, nicht nur zu zeigen,
wie das Kapital produziert, sondern wie es selbst historisch
geschaffen wurde in vorkapi t;-Ü-;;-tischenProiliikti~;;'~~'tufen der

~eIgene Gt:meSis~~~ie Absrcht;~AkkW:nura::.
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tiOn Und ursprüngliche AkkUinulätion im geplanten iVerk in einem
Abschnitt darzustellen, festigt sich folgerichtig im Forschungs
prozeß bis 1863 weiter uhd läßt sich an der zunehmenden Reife
der inhaltlichen Bestimmung dieser Kategorien in ihrer Einheit
und im Gegensatz zueinander durch mannigfacne 'J..'extstellen
in
/ ' "-'-""
den "Theorien über den Mehrwert", vor allem im Hef~nachweisen. Dort i'ührt Marx aus: "Die Accumulation stellt nur als
fortlaufender Proceß dar, wqs in der ursprünglichen Accumulation
als ein besondrer historischer ~roceß, als Entstehungsproceß
des Capitals und Debergang aus einer ~roductionsweise in die
andre erscheint." 8) Und an anderer ötelle des gleichen Heftes
faßt er stichpunktartig zusammen, was er unter ursprünglicher
Akkumulation versteht und in welcher ~eziehung sie zur kapitali
stischen ~roduktion steh~: "Ursprüngliche Accumulation des
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Capitals. bchließt Centralisation der Arbeitsbedingungen ein. ~st
Verselbständigung der Arbeitsbedingungen gegenüber dem Arbeiter
und der Arbeit selbst. l.hr historischer Akt = historischer Gnt
stehungsakt des L:apitals. Der historische ;':;clleidungsproceß, der
die Arbeitsbedingungen in L:apital und die Arbeit in Lohnarbeit
verwandelt. Damit die ~rundlage der capitalistischen Production
gegeben." 9) Marx vervollkommnet so allmählich die in den "Grund
rissen" und in den vorangegangenen Heften des Manuskripts 1861
1863 begonnene inhqltliche bestimmung des Wesens der ursprüng
lichen Akkumulation.
,,'I

"'kat der immer eindeutigeren bestimmung des 'llesens der ursprüng
lichen Akkumulation im Unterschied zur AkklUllulation des Kapitals
wird bis Anfang 1863 auch immer deutlicher, daß lIIarx beabsich
tigt, die Akkumulation - und damit die ursprüngliche akkumula
tion - in den ersten band des "Kapitals" aufzunehmen, in den
Abschnitt vom Produktionsprozeß des Kapitals.
Diese Absicht ist ebenfalls Ausdruck einer neuen l:;icht von i\i.arx
in Hinblick auf die Struktur seines l'orschungsgegenstandes und
folglich der Gliederung des geplanten1ierkes. bie resultiert
aus einer Fülle neuer Forschungsergebnisse bis 1863 und führt
nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand marxistischer Autoren
zur Aufgabe des ursprünglichen Strukturprinzips "Kapital im
Allgemeinen" und zur A=äherung an die Gliederung von 1867. 10)
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Im Planentwurf vom Januar 1863 ist die Annäherung in Bezug auf
die Akkumulation und die ursprüngliche Akkumulation deutlich
nachweisbarj dort setzt Marx im 6. Kapitel folgende SchwerpunIcte:
Die Rüc~.erwandlung von fuehrwerth in 0apital.
Die ursprüngliche Accumulation.
Wakefields Colonialtheorie.
Die Gliederung des 6. Kapitels im Planentwurf von 1863 ent
spricht damit schon weitgehend der Anordnung der Hauptpun.1;:te
in der ersten Auflage des"Kapitals" 1867. Diese lautet:
Sechstes Kapitel. Der Accumulationsproceß des Kapitals
1. Die kapitalistische Accumulation
a) Einfache Reproduktion
b) Verwandlung von lIilehrwerth in Kapital
c) Das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Accumulation
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2. Die s.g. ursprüngliche Accumulation

3. Die moderne Kolonisationstheorie.
Diese Anordnung der Bestandteile des Akkumulationsabschnitts im
ersten Band resultiert aus dem erkenntnistheoretischen Zuwachs
zum Inhalt und zur Beziehung der Kategorien untereinander im
Verlauf des
Forschungsprozesses seit den "Grund
rissen" in Einheit mit der ständig besseren Beherrschung der
Methode des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten. Marx e~
kennt im
absoluten Gesetz der kapitalistischen Ak-·
kumulation die konkreteste Kategorie, die alle Seiten des unter
suchten Forschungsgegenstandes "Kapj,tal" in sich einschließt,
sowohl die Erneuerung und Erweiterung der sachlichen Bedingun
gen des Kapitalverhältnisses als auch die Reproduktion des Klas
senverhältnisses auf erweiterter Btufeuleiter. 11)
Im Zusammenhang mit der Reproduktion des Klassenverhältnisses
auf eigener Grundlgge taucht folgerichtig die Frage nach seiner

des 2. buches zum

~irkulationsprozeß

des Kapitals gesprengt!)

Die Beantwortung der Frage nach der historischen bild.ung des
Kapitalverhältnisses unterscheidet sich wesentlich von der lo
gischen li'olge der Kategorien bis zum allgemeinen absoluten Ge
setz der kapitalistischen Akkumulation. Das findet noch seinen
ßusdruck in der angeführten Gliederung des 6. Abschnittes der
ersten Auflage des "Kapitals" bzw. in der französischen Ausgabe
von 187.3. wo die ursprüngliche Aklhlmulation mit der modernen
Kolonisationstheori:e sogar in einem selbständigen Abschnitt
VIII untergebracht ist.
In einem (theoretisch denkbaren) rein logischen Aufbau des
"Kapitals" wäre die sog.
Akkumulation überflüssig
gewesen. indes hatte Marx eine rein logische Darstellung seines
Gegenstandes nie in betracht gezogen, da er sich seit langem
bewußt war, daß die logische Methode, der im "Kapital" eindeu
tig das ~rlmat gebührt,
~inheit von Logischem und Histori
schem in sich birgt und die logische Form der Darstellung nur
richtig ist, wenn sie ihre historischen Grenzen kennt. bO ist
die Hereinnahme der
Akkumulation (u.a. histori
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scher Teile) in den ersten .oand des "Kapitals" und ihre erheb
liche quantitative Ausweitung und inhaltliche .öereicherung ge
genüber dem manuskript 1861-1863 nicht nur unter dem Gesichts
punkt einer historischen ~llustration zu werten. Vielmehr ist
zu konstatieren, daß die logische .l1'ol15e der Kategorien mit ihrer
wirklichen geschichtlichen Herkur~t verbunden sein muß, d.h. die
Kategorien müssen gewissermaßen "historisiert" werden, sonst wird
die ßrforschung und Darstellung des untersuchten Gegenstandes
ihres historischen urientierungspunktes beraubt. 12) Rein lo
gisch war weder die "Pepertuierung" des Kapitalverhältnisses zu
klären, noch die bürgerliche Mystik über Herkunft und Daseins
weise des Äapitals zu entlarven.
Der inhaltliche Zuwachs der Theorie von der ursprünglichen Ak
kumulation, ihr Wert fiir den
Geist des "Kapitals" sowie ihre allmählich richtige Plazierung
am ~e des Akkumulationsabschnitts im ersten Band ist nur in
enger Beziehung mit der Entwicklung der Methodologie Marxens,
insbesondere der Dialektik von Logischem und Historischem, zu
verstehen und wesentlich aus ihr begründbar.

Manuskript 1861-1862 läßt die Feststellung zu, daß im Manuskript,
vor allem im Heft XXII und in den 'Zusätzen" (Heft XXII und XXIII)
schon die wesentlichsten
der Theorie enthalten sind.
Unter dem Punkt B) "Die s.g. ursprüngliche Akkumulation" am En
de der Ausführungen zur Reproduktion und in den "Zusätzen" beschäftigt sich Marx mit den
Bedingungen, die ursprünglich als Voraussetzung der Kapitalbewegung "gesetzt" sein
müssen. Die Darlegungen und B) zum geschichtlichen Vorbang der
Entfremdung der objektiven Bedingungen der Arbeit gegenüber dem
lebendigen Arbeitsvermögen (und "das blos subjektive Dasein des
Arbeitsvermögens gegenüber seinen eignen Bedingungen") sind
inhaltlich und zum Teil wörtlich mit diesen Passagen in den
"Grundrissen" identisch, und Marx bestätigt selbst: "Aus einer
Frühem Darstellung." 1.3)
Die folgende "Stoffzusammenstellung" bzw. "Stoffauf'bereitung"
zum Gegenstand, als solche könnte man sie mit ßecht bezeichnen,
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steht interessanterweise noch nicht insgesamt unter Punkt B).
Sie ist (von ~. 2270 bis 2372) in verschiedene mittelbar oder
unmittelbar zur ~beorie der urspr~licben akkumulation gehören
de Ausführungen verstreut, bevor Marx dann auch der Gliederung
nach zum Thema zu,rückkehrt: "Wir kehren zurück zur:
2) S.G. Ursprünglichen Accumulation". 14)
Insgesamt enthält die l:ltoffzusamm.enstellung alle Elemente der
späteren Darstellung der Theorie im ersten J:.\and des "Kapitals"
in kürzester Form. bie charakterisier~ mehrfach die Gewalt als
treibenden Faktor im Scheidungsprozeß der Produzenten von den
Produktionsmitteln und enthält Aussagen zu den epochemachenden
Methoden. die die Entwicklung des Kapitalismus ermöglichten und
beschleunigten. ~ur Anwendung von physischer Gewalt zur Tren
nung der Produzenten "von der Erde" hält Marx u.a. fest: "Syste
matisch betrieben durch clearigg of estates (Verwandlung von
Ulan oder feudalem Grundeigenthum in modernes, gewaltsames Tren
nen der alten tenants von ihren .l:'roductionsbedingungen, wobei
Mord und Todtschlag, Militärexecutionen gewaltsame conversion
into beggars, Niederbrennen der cottages. in Hochschottland
seit Mitte des 1S t Jahrhunderts"äederholt im 19. Dauert zum
Theil fort. ~rst Verwandlung von Ackerland in bchaafWeiden
(auf die Verwandlung von Ackerland in Viehweiden durch die
enclosures of commons weist Marx im gleichen Zusammenhang wie
derholt hin, ADlilerkung und Hervorhebung im Marxtext, d. verf.),
später (jezt) sogar in künstliche Waldungen für jagdreviere;
den ~inwohnern dabei im
Jahrhundert das Auswandern verbo
ten gesetzlicb. um sie in die 1Iabriken zu treiben." 15)
Damit greift Marx auf gespeicbertes Material über die brutale
Expropriation in Irland und in liochschottland zurück. das er
bereits 1845 anzulegen begann und auf das er über Robert comers
Buch "Letters from tbe Highland" in seinem polemischen Artikel
"Wahlen - Trübe l"inanzlage - dj.e lierzogin von ;:,utherland und
die Sklaverei" 1853 in der New York Daily Tribune zurückkommt.
Dieses Material Lebt <leer das l"anuskript 1i:l61-1tlb3 auen in den
Abschnitt 6.2. in der ersten Auflage bzw. in das 24. Kapitel
des ersten Bandes ab der zweiten deutschen Auflage ein. 16)
Neben der relativ reifen inhaltlichen Bestimmung der ursprüng

lichen Akkumulation (siehe auch definitionsähnlicbe FOL~ulie
rungen auf S. 2298 des Manuskripts, Heft XliI!) und der sich ab
zeichnenden Auswahl des Materials aus den umfangreichen
chern", die Marx in den vierziger und fünfziger Jahren angelegt
hatte, ist diese unmittelbare Vorarbeit zur Theorie der ur
sprünglichen Akkumulation im Manuskript 1861-1863 auch deshalb
sehr aufschlußreich, weil viele eingestreute ßemerkungen und
Hinweise zur belbstverständigUD.g nacllvollzieheü lasl3en, wie
Marx noch um den Aufbau des Abschnitts im "Kapital" ringt. Er
merkt an, wie er Teile plazieren will, wo eI' quantitativ aus
zudehnen gedenkt und wen er schon zitiert hat bzw. noch aus
führlich zu zitieren gedenkt.
Einige Beispiele belegen bereits, daß Marx unmittelbar beim
Schreiben und Sortieren das künftige Kapitel vor Augen hat. Er
bemerkt z.B.: "Das Obige gehört zum Theil schon in die J::ietrach
tung der s.g. urspriinglich!'l.IL,).ccumulatioI).-,," 1';)
Zum "Clearing of estates" stellt er fest: "Gebil jetzt noch
voran", d. h. also jetzt noch
in "größtem Maßstab in Ir
land." Dazu orientiert er sich für die künftige Darstellung:
"Geht voran. (Citire darüber Details.)" Marx nimmt sich also
vor, diesen Vorgang weiter vorn, wohl unter der Uberschrift
"Die s.g. ursprüngliche Akkumulation", ausführlich zu schildern.
Zu dEm enclosures of commons hält er fest: "hlan siallt, wie .bei
den Zeitgenossen des ~ssea, der ein Hauptmoment der ur
sprünglichen Accumulation des
bildet - näbmlich (citire
später Steuart) die ~J.irennung der Erde von ihren industrious
5m.;J"bl~!lL-'" 18 )
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Mar:x: gedenkt also Steuart für den historischen ~'eil des Akku
mulationsabschnittes auszuwerten, den er in Lendon 1851 aus
führlich exzerpiert hatte.
Die Stoffzusammenstellung zur ursprünglichen AklGXmulation und
der Versuch der Anordnung innerhalb des vorgesehenen Abschnitts
im "Kapital", für den hier ganz bewußt mehrere Belege ausgewählt
wurden, ist ein augenSCheinlicher Beweis dafür, wie eng im Manu
skript 1861-1863 Forschung und Darstellung witeinander verfloch
ten waren und untermauert die ~uffassung,daß Forschung nicht
nur die Suche nach geeignetem Material ist,pondern immer auch
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Buche nach der geeigneten

Darstellu~.

Die u.a. angef[hrten Hefte des Manuskripts 1861-1863 stützen
auch den Standpunkt im wissenschaftlichen J':leinungsstreit zum
Verhältnis von Forschung und Darstellung, der davon ausgeht,
daß es keinen absoluten Unterschied von Fbrschung und Darstel
lung und kein einmal fixiertes Verhältnis von Vorausgehen und
Nachfolgen dieser beiden Seiten in Marx' wissenschaftlicher Ar
beit gibt.
Mit den Etappen bei der Herausbildung der Theorie von der ur
sprünglichen Akkumulation war stets eine scharfe Kritik an bür
gerlichen Versionen, Legenden und Idyllen über die geschichtli
che Geburt des Lohnarbeiters, des kapitalistischen Grundherren
und Industriellen verbunden. Das Manuskript 1861-1863 gibt
mannigfache Beispiele dafür, daß Marx die Auseinandersetzung
mit bürgerlichen Vulgärökonomen niemals "brav" wissenschaftlich
und steril betrieb. Im Heft .xxII kritisiert er den "Compilator
und Erzplagiarius Mac Culloch", der die Sache (die ursprüngli
che Äkkumulation) flach und optimistisch fasse. 19) Einige Zei
len weiter polemisiert er scharf: "Es ist eine höchst melancho
lische und tragische Geschichte, diese ursprtiAglicne A&cumulatio~
die so idyllisch in der Hand der liberalen Cratins sich aus
nimmt." 20)
Dieser wissenschaftlich fundierte polemische Stil prägt auch
die Ausführungen zur ursprünglichen Akkumulation im ~~~~~
6.2. der ersten Auflage des "Kapitals" bzw. des 24. Kapitels
der folgenden deutschen, englischen u.a. Ausgaben. Marx weist
mit nicht widerlegbaren historischen ~'atsachen und eindrucks
voller sprachlicher Gestaltung des Kapitels nach, wie und daß
"das Kapital von Kopf bis Zeh I, aus allen Poren, blut- und
schmutztriefend" zur Welt kommt.
Im letzten Punkt des historischen Teils des Akkumulationsab
schnitts führt Marx die Konsequenzen aus der historischen Gene
sis des Kapitals und Schlußfolgerungen aus der Bestimmung der
Grenzen des Untersuchungsgegenstandes zusammen und leitet da
raus die historische 'l'endenz der lI:apitalistiBcllen l>.kkumulation
ab. Das kapitalistische Privateigentum ist danach dieliegation
des auf individueller Arbeit gegründeten Privateigentums. Das
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tlewegungsgesetz der kapitalistischen l'roduktionsweise, das
Mehrwertgesej;z, fÜhrt seinerseits jedoch gesetzmäßig an einen
Punkt, wo die Zentralisation der Produktionsmittel und der Ver
gesellschaftungsgrad der Arbeit die kapitalistischen Verhältnis
se sprengen. Die kapitalistische Produktionsweise erzeugt so mit
Notwendigkeit ihre eigene l~egation. Die Expropriateure werden
durch die Volksmassen expropriiert.
Gerade in diesem Punk"t geht der Abschnitt "Die s.g. ursprüngli
che Accu.Jllulation" in der erS1:en l!.Ui'laße
als 24.7. Ge
schichtliche Tendenz der kapitalistischen Akkumulation) weit
über die Vorarbeiten im Manuskript 1861-1863 hinaus. Das ist je
doch nicht überzubewerten, den.l1 dazu bieten die "-Grundrisse"
bereits wesentliche theoretische Aussagen.
Diese Aussage über die historische Perspektive des Kapitalismus
:!.st letztlich das Ergebnis der umfassenden um tiefgründigen
Analyse dieses bystems im ersten band des "Kapitals"; sie ist
der Höhepunkt der einheitlichen geschlossenen Theorie, die als
Resultat am Ende eines jahrzehntelangen liorschungsprozesses
steht.
Was zu Beginn dieses langen Weges nur eine kQhne Hypothese war.
wurde mit dem "Kapital" zu einer wissellSchaftlich begründeten
Theorie, zum Rüstzeug des Kampfes des Proletariats gegen diese
Ausbeuterordnung.
Marx und Engels eI'll'larteten von der J:'ublizieruIJg des "1I.apitals"
einen Aufschwung in der internationalen Arbeiterbewegung. Gerade
vom Akkumulationsabscbnitt mit seinem historischen Teil erwat'
teten sie eine wissenschaftlich und emotional begr[ndete politi
sche Wirksamkeit, lücht zufällig lobt Engels l\larx besonders für
den letzten Teil seines Werkes. Er schreibt ihm im September
1867. daß das Theoretische ganz famos sei, auch die Entwicklung
der ExpropriationsgeSChichte. Im gleichen Brief setzt er fort:
"Behr brillant ist das Resum~ über die l!Ixpro2riatiorl der J!l:xpro
priateurs, das wird durchSChlagen. If 21)

ANMERKUNGEN
1) Karl Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte. In: MEH,
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