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EINIGE GEDANKEN ZU l.TAR1' EXZ:<~HPT AUS RüSCI-IERS "~1ATIONALÖKOI;OMIE" 

Ji" I!EXZERPTH~Fr VII" (185ö) 

JliIARION ZIMJIl.ERMAN:ti' 

Das bisher unveröffentlichte "Exzerptbef't VII" (1 wird mit 

der Herausgabe der Marx-Engels-Gesamtausgabe zunehmend zu einem 

interessanten Objekt der Forschung. Seine weitere Erschließung 

wird es ermöglichen, den Forscbungsprozeß von Marx allsei tiger 

nachzuvollziehen und die Kenntnis über die ~ntstehungsgeschicbte 

des l;iarrismus zu bereichern. 1;;s ~de lIlehrfacll darauf verwiesen, 

daß das "Exzerpthef't VII" als Heft 1. Ordnung neben dem "Ci ta.
tenheft" und den "Heferaten zu meinen eigenen Heften" eine Art 
"BrLicke" zwiscben den "Grundrissen der Kritik der politischen 

0konomie" uud dem zweiten Rohentwurf des "Kapitals" darstellt. 1) 

Es finden sich in ibm eine Reihe theoretischer Probleme, die 

direkt in das Manuskript "Zur Kritik der politischen Ökonomie" 

(1861-1863) einflief~ell und Ruckschlüs;3e der Verarbei-

tung des l<1aterials erlaubeIJ. . 

Mit einem von Marx ausfübrlich kommentierten Exzerpt, das sich 

in diese,n Heft befindet. werden sicb die folgenden Ausflilirungen 

beschäftigen. 

Es handelt sich um das Exzerpt zu i/ilbelm Roscher "Die Grundla

gen der Nationalökonomie. Ein Hand- und Lesebuch für Geschäfts

männer und S·cudierende". in der 3. Auflage von 1858. 

Was macht dieses "Roscher-Bxzerpt" interel;i"aut, di:lJ;\ es verdient;, 
gesondert behandelt zu werden? Bei der Beantwortung der Frage 

ergeben sich mehrere Gesichtspunkte, die die Bedeutung des E}[

zerpts umreißen: 

Erstens. Marx hatte den Mitbegrlinder der älteren historischen 

Schule hier nachweislich das erstemal exzerpiert. Es v,erknüpfte 

das Roscbers mit einer Polemik, die er in dieser Aus-

fUhrlicbkeit nie wieder 6efw.rt hat. vie btellen, die in den 

"Theorien über den Mehrwert" 2) auf'tauchen, und in unseren Pu

blikationen Zllr Gescbichte der politischen Ökonomie verwendet 

we:!'1.en, geben nur Ausscbnitte der liIfe.r:x:6chen Krit;ik an Roscher 

·wider. Im Exzerpt de.{5egen zeigte liIfa.t':A die gao.ze logische Unge

reimthei t dElI' Roscberschen "T:tnor:i.e" en deta:Ll. Äußewngen zur 

85 

http:we:!'1.en
http:GertI'IJ.de
Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben



Methode Roschers beschränken sich auf den ~ e 1:.. , :. - d .; J!J.i! " e !rti-

zismus und sind ansonsten von Marx' beißend e ' ~~o v g eg&nüb ~r 
der Vulgärökonomie gekennzeichnet. Auf den . ap ekt J(~.~ llJ_ ~t o ri.s

mus, vielleicht sogar in Gegenüber .s 'cellu ng ZUJ!!. ,} '1.; " 

klassischen bürgerlichen Ökonomie, gi!l6 ~:x :.t. , (;b ... g .' Oll ' €:rt 

ein. Für die Erforschung der Geschichte der bur"g e r_ icb en Vulgär

ökonomie auch unter dem Aspekt der Ma;xscben Re ~~i( n auf die 

Historische Bcbule bietet dieses l:..iZer~t 1.illbecl if16t c. \J . .5zu.werten

des Material. Schon deshalb,' weil sich Mar~ di3ser V' r'i J..nte des 

VulgarisieI'tlIlgs- und Versumpfungsprozesses der bürgerlichen Öko

nomie kavm detailliert zugewandt hatte, bis auf die TextsteIlen 

zu Roseher Und die Polemik mit dem Vertreter der jüngeren ,Histo

rischen Schule - Adolph Wagner - in Band 19 der Marx-Engels 

Werke. 

Zweitens. Nicht nur für die weitere Erschließung Roschers sowie 

des Marxschen Roscher-Verständnisses wird das l!;:xzerpt relevant J 

sondern auch für die Ricardo-Rezeption von Marx. 

Da Roscher als Feind der Abstraktion und Deduktio.n in Ricardo 

den prädestinierten Ansa~z für die Erfüllung seiner "historiseben 

Mission" - der Vulgarisierun.g Ricardos und damit der wissen

schaf'tlichen bürgerlichen Ökonomie und deren Auflösung in ein 

"Wischwasch" , welches über das' von IvIacCulloch hinausgeht 3), 
sehen m"lißte, ging er in seinen ,;msi"ubruugen aucb ständig auf ihn 

ein. Dabei waren diese J:lassae:;en der hoscilerschen Manier entspre

chend eingebettet in eine Fülle von Auszügen aus ~'Jerken unter

sChiedlichster Autoren Cinsgesarüt 649), von Aristoteles ', Bastiat, 

über Thomas. v. Aquino, 11ill, zu Hermann und ' Storch. Marx kristal

lisierte bis auf w8~ige Bemerkungen zu Smith nur die Ricardo

Interpretation durch Rescher heraus. Darin widerspiegelt sich 

sehr klar Mar'x' Interesse. i'iällrend des Exzerpierens drängten 

sich Marx folglich Kommentare und Bemerkun~en zu ilicardos Theo

rie auf. Dabei entwickelte er Gedanken zur binscr.j.-t:c;ung Hicardos, 

die SiCl, zwar schön in den "Grundrissen" abz,uzeichL.en begannen, 

aOt!r iüsr erstItlalig explizit verbale .Fassung erbielten. 

Drittens, In der hritik an Boscher und Verteidigung Ricardos ge

gen Hoscher bei gleichzeitiger hritik an Ricardo entwickelte 

lv1arx längere Passagen zu den ':Chemen Profi'(;, l)rofi trate, Wert. 

Das 'l'ypische der ForschuD.6sweise von Marx - Kritik mit posit::J.ver 
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Viertens. Das 3xzer.!:)t errc.ög L .. ;,;, 1i e i 'l ' wei ' 8re hypot.t 6', ' s ~.he J.1.l S -

sage zur Datierung des " ]>; "" r r t:;!! e f t es !I I" . D::... d i e ci /'! o.~ .. lf T.'O 

scbers !'Hational,' l~eLo :ali'" Dez i clL rl 

rien eiter den .. !e.T ';ert" ( J:.i .&.L' I J_/;..r . .:;. u.u .:; .4 ) C .L!.. ,.L .. _ '0 ' _' 1 Lees 

8xzel'J)t bezienen und der l'eil der "'l'he ! 'ie n" I 0..er U1.:.. t "5 , g ) 

Rodbertus" begillilt, ;:,;i tte Juni 1 862 4- ) e nts'L o.nd , kanu man zu "" 

nächst folgern, daß das .sy.<:;erpt vor Jun-" 1S62 '''116 8 J .rt ibt \' tll" .e. 

. ./tus d.en l~usführUJi6en VOll Foc ~:e b · h\.; l H3 L'v o .... J ' a i: Jas " ,b:xzerpt

heft; VII" im ZE;i - rc>:t.'Ül- z IVisc en r. ~ai u nd )"U b st 1861 zu ZVle·. lJriij 

tel g~.: l'ü.l lt WEU.' \ ",1:: 0 b is zur Se i t e 193 de ins g e s amt 2'76 8 e ':'

ten ... ) .u:;J.S " ~ .. 0;;cher,-;..:;xzeriJt " b e f i r.Clet ':;,, <.: ü au.f d'e n I,:)t;: i !J e n 22.:5-

f2j3) Ü; ...: c ls~, eilld.e~tib n.ac.u .d.Ui; l S'G /1001 E::u "GS'GaJ1 .':;D. lüne 6e

nauer-e EiGgrenzu,:,.:ß des Zei tr&.LJ.nes wird no eJ !:t aIl entspl'echs nde r 

Stelle mit 'ü l:!:e '::;L2oret ::' s cher Uberlegungen versucht. 

l'~acb di e se:!" grobeu EÜLS C; lätzung ej BE Exzerpt s soll d et ai lliert 

auf' di e r,.arxsch::;l1 Einschätzungen eingegangen we r e n , die eüe 

Grillldlage für dia f olsende Cbarakteri "' t j"k Roschers i n den '''.rbeo

riEm" b'ild ~t ell : '\DH" l Bzte Form ( '"8_ Vu l gii:cökonomie, :1,1 •. Z. ) i st 

die ~~'0fessor~~~~, die ! ' 11. "t ori S'::: 1~ ' zu ,erk,,· . e:1t UHU mit wei
sel: :,-ässigUDIS Li'.. . • r a l i d a.::. ' S es;:;e 1 z üsa :aü1e 1;:; U.;:; .. ~.",; , wobei es au. ~ 

ihdeI'sp rLiche nic ht ankommt , sondern au.f Vollsh~ndigkei t. jy" .i"'1j 

die ßntge::" ~::::'-'- J.lg aller 6ysteme ~ denen . iJ (j , al l die Po iI:,xG i t. (Seb:c )

chen wirjt une.. die sicr, Ir:Lec..:lich ifi' ~ .. o _l ektaDI ... e nheft z u ::. 8.m'.!.l L. l..

finc. ·~n , .Jie Hitze der Apo10gFt U~ wird hier gemä s iüg ' dU _Gb d i 

Gel ,nrsa..mkeit, d:ie wohJ.wollen:i a uf dle Uebertrei~ tll..:; e ll t: r' öl:o . 

nom.isc J:~el:l Denker herabsieht l._ ~. " i:: ". p~' als Curi SB. :.Ln i ,!'e!!1 

rr:.i:tte..Lr:l8.8sige'1 Br ei ' .. (' .x2scl}'.viw!.!~~l.!. >J~. ( 8.. ::; 1to e0 6 IlSO e.:" U ,,t 

ben ü Der ,.:!, c \ .P.:._ ' y' ca;;;;ian a er ü oz :L d..l l.,o t en ;::1 le.i..m, b r auc.h !lic;L+ 

bemer;"',,; z u. \','.3 r'en.) Tio. .l erartig8 A~'be':'t eL zusle iclr erst au f'tre·

sej,n Ende erreic;):n; bat, ist eH Z' c:J ei er 

':'ii;:; ;"enscüaft 0 Selbst d.;;:l' \viri.l_che GI3'<l . 

et::!. - nichT:: nur j.hl' e i b .1e VuJ.gärl':_.-

.1' mie c._s .hs ensGhaft 

danl<:e.ul03 und. ~.,rj_I-C;, in T"1....1ga:cis •. vt.: .... ~ 1 ~_~ . ';:J.' , ~Ieist'=>r (liesel' 

Art :Lst Hc- :::~: Prof. l{cs s:.~~;:.~ d e I' Sl C.b . i :;i ' ... :w _Juer ,~ t! i 2. ,~ 2. .s Ir, u.-
1~ ' - -"f r~ • ,,, ' I n ".l.I'."c) A. • .>''dides Ger ; ., OLd;:.!..~;cneL JE,:i{ " Domle ar-4", f.'; ~:' ....!.c. .. r ' '" 



Nachdem Mar:x im "Roscber-Exzerpt" aus dessen einleitenden Bemel ..... 

kungen im Vorwort zur 1. AUflage von 1854 Roschers Selbstver

ständnis als "Thukydides" registrierte, notierte er sich im ein
zelnen dessen Ansichten zu folgenden Themenkreisen: 

1. Teilung der Produktion in Natur, Arbeit und Kapital, d.b. die 
Erfassung des Kapitals als stoffliches Ding. 

2. Das Kapital als Opfer, • und 
eine Polemik gegen Ricardos Kapitaldefinition als "accumulated 

labour". 

3. Die Natur als Tauschwertlieferant. Tauschwerte 
briugt sie ••• fast gar nicht hervor." Marx: Also doch! n) 7) 

4. Die Kritik an Smith' und Ricardos Produktionskostenverständ

nis. (Roscher: "Hiel" immer die dass der Ge
winn deI' Produzenten als ein Bestandteil der Produktionskosten 

angeführt wird". Ansonsten ist "ldcardos .Lßbre ••• haltbarel" als 

man auf' den ersten Blick glauben sollte". Marx: "Wie herablas
send!") 8) 

5. Die Erkläruug des Falls der Profitrate. 

6. Verwechslung von Kapitalzins, 

merlohn und Profit. 

Lohn, Unterneh-

7. Roschers Anerkennung der Rententheorie Ricardos trotz Leug-

nuug der Werttheorie! 

8. Die im Gegensatz zu Ricardo stehende Harmonielehre, womit sich 

der Kreis zu Punkt 1. wieder schließt. 

Marx' Auf'merksamkeit konzentrierte sich hier primär auf die gro

ßen Komplexe - Wert, Profit I das ordnet sich logisch in die 
Gesamtproblematik seiner Beschäftigung mit der politischen Öko-

nomie zu diesem ein. Besonders auffallend ist, daß 
Marx in seinen Bemerkuneen auf die tur die beiden hutoren ~o

scber und Ricardo Methoden - Historismus, Induktion 
und Ahistorismus, Deduktion nicht expressis verbis eingeht, 
sondern an Hand ganz konkreter Ökonomiethemen nachweist, zu 

welch' völlig konträren Resultaten oeide kamen. 

Da, wie gesagt, die Textstellen zu Roscher in den "Theorien" nur 

Auszüge des Exzerpts darstellen, sollen einlge Kostproben der 
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DJiar:xschen Art; 81ch mit Hoseher auseinanderzusetzen, gegeben 
werden. 

Marx: "Die wichtigsten Fragen der politisehell Ölconomie bieten 
Herrn Roscher stets die 'wenig("l' interessante cieite'! bo sagt 
er z. B.; 'Ricardo bat unirri "ische Leser oft in grosse 

Verwirrung gesetzt, er g(~wöhnlicb ••• mit den Ausdrücken: 

boher und ni.edriger Al'bei tslohn, hoher und niedriger Kapitalge
winn.etc. nicht. die absolute Höbe dieser Einkou@enszweige, weder 

in Geld, noch in Lebensbedürfnissen, auch nicht die persönlicben, 
(was soll das in aller Welt beissen'?) , sondern bl05 1hre relati
ve Höhe gegenüber dem ganzen Einkommen bezeichnet, eine wie gros

se Quote des Gesamtprodukts dem Arbeiter, t.1Jpitalisten etc. zu
geteilt; würde. Und doch ist dies fur di", JJleisGen vulkswirtscbaft-

lichen Fragen die werüGer interesdante Frage .•. 
So ist z. nach Ricardo das ;,achsen des einen Zweig;s nur auf 
Kosten eines andren wabrend sie doch absolut bei auf-

blühenden Völkern ganz regelmässig alle drei wachsen.' (287, 

288) Der 'kritische Leser' Roscher verwechselt, was nicardo VOn 
Profitrate, 1l.rbeitslohnrate und Rate der Grundrente sag·!;, mit 

der Masse von Arbeitslohn, Grundrerlte und Pro.fit! Das ist 'cri

ticism - with a vengeance!'" 

Und we:U;er interpretiert Marx Roschers Begriff'sverwirrungen: 
"Folgendes sind Glanzstellen im Euch des Herrn Roscher, woraus 

hervorgeht. dass er kein Wort von den verstebt, von de
nen er spricht. Diese Stellen kommen vor in dem Kapitel über 
Kapitalzins, der bei dem Herrn Professor identisch mit Kapital-

ßewi~, indem der 
Unternehmerlohn. 11 10 

bei ihm fj.guriert als .Form des Lobns, 

JyiarJ< hielt sich an dieser rroblematik län-
ger auf, um zu zeigen, daß erstens letztlich alle Vulgärökonomie 

den Zins als prius des .Profits behandelt und zweitens, daß Ro
scher Ricardo bewußt oder unbewußt, sicher unbewußt, feblinter

pretiert, indem er dessen Aussagen zum Zins in Chapter XXI in 
das Cbapter "Profit" transmittiert und d!9J1lit Ricardo eine Gleich
setzung von Zins und Profit unterstellt. 

Ein anderer Kommentar von Marx: "Herr Roscher lässt sich herab 

Ricardos Henttbeorie anzuneHmen ohne e;erilJ6 ste AhUllllt:;, dass sie 

mit seiner Werttheorie zusammenhängt, er findet jetzt, obgleich 
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....----~---~------------~-

im Widerspruch mit sich selbst, auch Ricardos Lehre übe:' die 

Profit rate 'ganz richtig', nur dass er iw lu'oz,-ter., E'all de,," Ei
cardo VOll! Zin.s sy,reclleli lässt, wo er vom l:'ro:t:it Slll'J.cht ••• also 

in beiden Fällen Blödsinn sGhwatzt. 

Und dies ist der deutsche 'Thucydides' der Gesc~:,~,cl:r:e der poli

tischen Ökonomie. 

l!.üt der Ungeniertbeit 

I mit Ziusrate". 

Herr l1G::lche::, wörtlich 

Im Prinzip resümierte Marx nach 288 Seiten des Roscherschen 

Werkes, daß dieser ein ganzes Buch durch ",cbV/atzt, ständig Ri
cardo zitiert, ohne daß es ihm in den OÜlll kame, dal, er utld lü

cardo von völlig anderen Dingen rede!),. 

Die Reihe der Zitate ließ sich noch fort fi,i!lrell , da das Exzerpt; 

ein kleines j,;eisterwerk Marxscher Polemik darstellt. Ich m,öchte 

aber auf' zwei weitere, eng zus~enhängende Probleme eingehn, 

und zwar auf den möglichen Ent"-itehungszeitraum und auf theore-

tische und ReD.tentl::eorie in 

Bezug auf Hicardo, 

Es gilt als altbekannte 'I'atBaehe, daß Marx im ersten Teil des 
Heftes X innerhalb des "Manuskrlpts 1861-1863" in der Kritik 

der Rententbeorie und der Ricardos zu einer'2:rst-

maligen theoretischen Erklärung der absoluten Re.nte und genau
eren Differenzierung der Kategorien Produktionspreis und Wert 

gelangte. Daß diese Tbemen im Laufe der Arbeit an den "Theorien" 

nocb präzisiert, ver-.rollko=et wurden, kann hier atlB er Acht ge
lassen werden. In den Blickpunkt der .tletrachtuDb tlUl:; :LOlk::(~21G.i;;!!;; 

rucken: Im "Roscher-Exzerpt" sind Passagen enthaltet" in d.enen 

liIarx ausdrücklich nachweist, daß Hicardo den Wert und (leD. Pro-

duktj .. onspreis i~ntifizierte. Auch we.W1 dem ;;:,-<zustiuc:~e:1 

Marx in den "Gruna.rissen" das Problem wert/Produktio!:d: 

th d · h k' .. rt h .12) wohl theoretisch als auch me· 0 ls~ 5e ... a - a1.;1;e doch 

unbedingt hervorzuheben, daß I:.!arx dEin z'NeiteT', broßen ,!~.d.erspI'uch 

bei Ricardo, den or bereits in den "Londouer J<:xzerpten 1:2:;1-1853" 
spürte, so ll';;.I'vcrn"'bt i:u. dew. It.i:mscher-.Äxzerpt" so',{i", js.. 

ersten Teil des Hefte;;; X ir: eiere "'iheorien". So schrieb M.arx ,'iiil::

ren,:: deö ß:){zerpierens: ":';origens kann er uat:ürlicb gar nicbt 

verstehn, was mit 'surplusprofit ' gemeint is t U!J!:l ,:ia,her au~:, 

nicllt, waX'UL1 cliE: ilUsdruck j,n der iücardosche:l Schule at<t'kom-
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men mußte, ';,0 Profit., bej . .r.licarüa '" BU:t'jJlus valu.e,' wo 1'erner 
der Wert der "are dill'ch die: in ihr enthal tue firteitszei t be

stimmt; endlich ~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~=~ 
l{a= die liente sich nur darstellen a13 Jberschw3 ücör den 

aver<:\66 Profit .- also als sUIj?lusprof·it. Und es sich, wo 
dieser herkoLllllt uIld vüe er mit d,n Gesetz des ',;er[;s vereinbar'? 

Für Herrn Boseber aber, der unter Profit Zins versteht, hat der 
Ausdruck surpluspl'ofi t garkei.nen Sinn." vom Ver

Die hier bestellte l!'rae;e wird u. a. i:n lieH .1. (.,il!X.iA (2) 

II/3.3., i:l. 683 fi.) beantwortet. Und an einer anderen Stelle 

im ExzeIj?t bemerk·te "lar:x: "Eine Ausnahme sagt Hicardo" 'lii.e wir 

gesehn haben und Werte kOilllllt 

herein bei allgemeinem Steigen des In einem 
sehr umfangreichen Text bereitet ~:;arx hier die später folgende 

zu den von Ricardo konstruierten Fällen bzw. Al~snah

men der Abweichungen der Preise (Produktionsprei ~le) vom V/ert in 
(len "Theorien" vor. 

Es ergibt sich die li'rage, ob die hier zitierten Stellen vor, 

währerld oder nac:h de!!l "Rodbertus-Abschnitt" entstanden sind. 
Roseher wird in den fI'l'heorien" erstmals llli t auf der 
Seite 774, (11/3.3.) ins gebracht, wo es L~ die Roscher-
sehe Verfälschung der Geschichte der Ansichten über die Grund-

rente ging. Marx' liegen e.xzerpierte Te:ristellen 

aus Roschers "Nationalökonomie" von 1858 ZUt;;l'Uude. die im "Ex_ 

zerptheft VII" enthalten sind. •. l!Is kann definitiv gesae;t werden, 

daß zu diesem Zeitpunkt das "Roscher-ExzeIj?t" vorlag. Ob Marx 

nun vor oder nach dem Rodbertus-'l'eil Roseher stUdierte, j.st nur 

spekulativ zu beantworten. Der Verfasser behauptet, daß die schal:'

fe Kritik sowohl an Roschers als auch an Ricardos Rent- und Pro

duktionspreistheorie nicht unabhängig, sondern mit der Kritik rul 

Rodbertus verwoben entstanden iet, so daß beide Arbeiten mögli

cherweise parallel entstanden sind. Denn, und das bleibt unbe
stritten, Marx hatte nicht durch Roseher lns.pirationen i'ur die 
G:,"\ludrenten- und Produktiouspreistheorie erhalten, sondern von 

Hodbertus. Das "Roschel'-ExzeIj?t" 1st unter diesem Gesiebtspunkt 

folglich nur von Gewicht hinsichtlich der Kritik an Ricardo. Da-

bei ist noch folgendes interessant, Lem 
im If.i!;xzerptheft VII", S. 218 -2- ein 
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"Principles of poli tical Econom;y alld taxation" 'voraus. Marx no

tierte sich hier zusammenfassend Ricardos Darstellung des Ver

häl tnisoes von Profit und Lohn und insbesondere die unterschied.-

lichen Wirkungen der Lohnbewegungen auf die mit un-

terschiedlicher Zusammensetzung von fixem und zirkulierendem 

und von unterschiedlicher Dauerhaftigkeit. Gerade die

ser "Wirkung seiner alteration in the value of labour auf cost

pricee" widmete sich Hicardo um so intensiver, um mit dem Pro

blem der Variationen in den Kostpreisen bzw. Produktionsprei

sen 14) fertig zu werden. In diesem Exzerpt formulierte Marx: 

"Das betrifft also nur die Berechnll.Q,!; der Kapitalisten unter 

sich, dies not even touch the " 15) Hier also eine 

"Vorfo~"I1lulierung!f der Kritik Ricardos in diesem Punkt, der in 

den "Theorien" breiten Raum einnimmt. Marx exzerpierte noch 

eine m. E. entscheidende citelle auS den ".I:'rinciples", in welcher 

Ricardo zumindest ahnt, spurt, daß es eine Differenzierung, nicht 

einfache Identifizierung zwischen Wert und Produktionspreis ge-

ben muß. Ricardo äußerte, daß im stages" die Waren zu ih-

ren Werten ausgetauscbt werden, während nach der Einführung der 

kostbaren Instrumente der Wert der Waren die durch Anwendung 

gleicher Kapitalien wurden, sehr verschieden sein 

kann. 16) Dieser mögliche metbodologische Ansatzpunkt für eine 
Nicht-Identifizierung der zwei h.ategorien hatte Iiiarx bereits in 

den "Londoner Heften 1851-1853" und besonders her

vorgehoben - obgleicb er damals selbst von einer Identifizierung 

ausging und ibn unkommentiert stehen lassen. Das erneute Zitie-

ren des gleichen Passus, nun im hontext - Bewee;ung der Produk

tionspreise - im "Exzerptheft VII" weist auf eine weitere Ver

arbeitung bin. Marx läßt im .Exzerpt die Auszüge bis auf den ge

nannten Satz unkommentiert, während er im "Roscher-Exzerpt" 

di:c.'ekt darauf einging. 

Es schließt sich ein weiterer Aspekt in del' Ricardo-Hezeption 

von !.larx direkt an: 

Zu einem vulgären Schluß Roschers aus Ricardb s 1. Kapitel, wel-

ches er mit "schroffer Abstraktheit" und Gestalt" 

titulierte 17), schrieb Marx: "Ricardos Werttheorie ist gerade 

direkt gegen die gerichtet, dass :Jlel'te der ','laren 

'mit Grundrente, Kapitalzius und Arb8.itslohn kompensiert waren' 
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oder sind '" Sein ge.nzes "erl, soll eben bewei sen, dass die Be
stimmung der ',')a.renwerte durch die Arbeitszeit, durchaus nicbt 

durch die Verteilung dieser ';ierte unter verschiedne Klassen -

Lohnarbeiter, l\.apitalisten, und Grundeilientlillier - aufbehoben 

wird. 

Äußerungen über die l\Iethode Ricardos, ir.lIner entsprechend natür

lich dem eigenen citand der Theorie- und i,:ethodenentwicklung bei 

Marx, finden sich in allen Arbeiten, iu ueuell lÜC" l<iarx m:Lt .d.i-

cardo beschäftigt. Eine erste Ableitung aber der feh-

lerhaften Architektonik der "Principles" aus der rilethode Hic8r

dos erfolgt erst in den ":L'heorien". Selbst wenn Marx in den 

"Londouer Heften" J:licardos Werk nach einer eigenen Systematik 

exzerpiert, lag da noch keine methodisch umfassend begründete 

Kritik zugrunde. :Krst mit der Klarheit über die Ausgangskatego

rie am Ende der "Grundrisse" und dem eindeutigen Nac.llweis des 

Verwecbselns von Wert ULi.d l'roduktionspreiS bei Hic.ardo in den 

"Theorien" wurde eine Kritik am Aufbau der "Principles" real 

für Marx möglich. Die im "Roscher-Exzerpt" formulierte Einschät

zung der fehlerhaften Struktur, hier reduziert auf das 1. Kapi

tel, aber das Wesentliche erfassend, findet sich in ähnlicher 
Form in den "Theorien", Heft X im "Rodbertus-Abschnitt" 19) 

wieder und wird im Heft XI vollendet. 20) 

Marx hatte zunächst vor, Roschers Werk unter bibliographischen 
Gesichtspunkten auszuwerten. Das gebt aus einer kurzBD, ~otiz 

auf der Seite 168 des flli:xzerptheftes VII" hervor. Marx mußte 

wohl mehr zufällig auf Roschers "Grundrisse zu Vorlesungen über 

die Staatswirtschaft. Nach Geschichtlicher Methode" Göttingen 

1843 gestoßen sein und bemerkte: "Blödsinn. (kann ebenso, wie 

sein Hauptwerk, später wegen der darin enthaltenen deutschen 

Li teratur angesehn werden.)" 21) 

Ein spezielles Roscher-l::)tudium war demzufole;e r.ticht beabsichtigt. 

Daß es doch diesen Umi'ang erhielt, verdankt Roseher seiner 

"glänzenden" vulgären Interpretation David RicaXdos. 
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Möglicherweise hatte Marx aber durch Roseher noch eine weitere, 

die Darstellung der Theorie betreffellcic Anregung erhalten. 

Rascher pflegte in seinem Werk mit bewußt herausgestellter aka

damj,scher Belesenheit (bei ihm gleiCh Gelehrsamkei t) tOast jede 

seiner Aussagen mit einer Vielzahl von Zitaten anderer Autoren 

zu belegen (649 Auto~'en im 1. Band). Den ",iun ",eines Verfahrens 

umriß er folgendermaßen: "Die metsten Zitate verf'olgen einen 

dogmengeschichtlichen Zweck. So weit meine Hiilfsmittel reichten, 

habe ich von ,jedeT wichtigern Lehre den ersten Keim, die Haupt
entwicklungsstufen und G:egensätz,e endlich den lüs jetzt e.rreicb
teu Höhepunkt; anzubeten versucht," 22) 

War di'"lse Methode nicht neu und ungewöhnlich für die bürgerliche 

politische Ökonomie? Weder ein Smith noch ein Ricardo hatten 

sich um eine exakte ",;uellenaJ:lgabe bemüht, Bmith üb:t"ig;ens nocL 

weniger als Ricardo gl:lD2 zu schweigen von MBCCulloch und Lilin

lichen Schriftstellern. 

Unabhängig davon, ~ Roscher die Gelehrten und Ökonomen von der 
Antike bis zum 19. Jahrhundert in eklektischer, unkritischer Art 

zitierte, ist es ein Vorzug, er sie zitierte! 

Am 18. Juni 1862, um die Zeit ,also, wo J,:arx Roscher gelesen ha
ben muß, schrieb Marx au ß'ngels: "Ich dehne diesen Band mehr aus, 

da die deutschen Hunde den Werth der Bücher nach dem Kubikinhalt 
schätzen." 23) Mit den "deutschen Hunden" ist ganz sj,cher auch 

Roscher gemeint. Kann man also folgern, daß die vielen Anrnerkwl·· 

gen und Zitat"belege im "Kapital" (nicbt ausechließlich!) 

in Anlehnung an dis Art, in Deutschland Wissenschaft publizist'-

bar zu machen, in die Darstellung eingeflossen sinti, selbstver

ständlich auf einem völlig anderen Verarbeitungsniveau als bei 

Roscher
c

[ Ich meine ja. Das AllSP ruclllimive au , welchem lviarx zu eut-

sprechen hatte, Gehör sowo1l1 in den proletarischen als auch 

akademischen l(reisen zu finden, mußte e~n w~lrhaft lebendiges 

und kulturvolles Niveau sEün, das weder einseitig revolutiouär 

noch einseitig akademisch sein ko nut e , sondern ei.ne lIynthese von 

beiden bilden mußte. liti t den: souveränen Bewegen in de,,! i,iaterial 

der jilenschheits(5e5Chichte seit 2 000 Jahren und der konsequent 

revolutionären Haltung schuf l.larz auch unter diesem Aspekt etwas 

für die BeweGunG der Arbeiterklasse völlib lwues! 
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