
DIE PRESCOTT··EXZERPl'E VOH KAHL MAID: - EINIGE ASPEKTE DER 

EMPIRISCHEN BASIS VOll MAID:' ERFORSCHUNG VORKAPTTALISl'ISCHER 

PRODUKTIONSWEISEN Ili DEN "LONDONER HEFl'EN 1850-1"53" 
., 

SYLVU WTNKELMA NN 

Engels schrieb 1878 1m "Antiduhr1ng": "Um diese Kritik der bür

gerlichen öKonomie vollständig durchzufuhren, genügte nicht di e 

Bekanntschaft mit der kapitalistischen form der Produktion • •• 
nie ihr vorhergegangenen, oder die Docb neben ihr, in weniger 

entwickelten Ländern bestebenden Formen mußten ebenfalls, wenig
stens in Hauptzügen, untersucht und zur Vergleichung gezogen 

werden . Eine solche Untersuchung und VergleiCbung ist bis jetzt 

im groSen und ganzen nur "ion Marx angestellt worden, und seinen 
Forschungen verdanken wir ' daber fast ausschli.eßli cb das, was 

über dis vorbürgerliche theoretische Ökonomie bisher festgestellt 
ist 1)It. 

Die im "Kapital" angeführten BeZlüge zu den vorkapitel1stiachen 

Produktionsweisen tragen jedoch, entsprechend dem Pletz des Wer

kes im Ral:!men des sechsbändigen Aufbauplanes nur beiläufigen 

Charakter . Die Abstrektionsstufe im "Kapital" setzte aber vor

aus, daß Gmrx sich hier bereitd auf feste Erkenntnisse über die 

vorgesehene Da rstellung der konltreteren stufen des Kapttalver

bältnisses in den geplanten BUchern v~m Grundeigentum, von der 

Lohnarbeit, vom Staat, vom internationalen Handel, dem Weltmarkt 

und den Krisen stutzen konnte, daß er nicht nur das innere Wesen 

der kapitalistiscb~n Produktionsweise, sondern auch die histori

sOhe Genesis des Kapit a lismus erforscht hatte. Das Begreifen 

des Kapitalismus als historisch höchste und letzte. Form von 

Klassengesellschaften setzte die Erkenntnis der -allgemeinen Spe

cifika einer Klasse ngesellschaft voraus; die Erkenntnis der spe

zifisohen ökonomischen Gesetze des Kapitalismus die Kenntnis 

der "Bedingungen und Formen, unter denen die verschiederen 

menschlichen Gesellschaften produ·ziert und ausgetauscht und un

ter denen sie demgemäß jede smal die Produkte verteilt haben". 2) 

DIe da.zu notwendigen Untersucbungen gingen damit weit über die 

geplante Darstellung der politischen Ökonomie des Kapitalismus 

hinaus und spiegeln sich in den Vorarbeiten zum "Kapital" daher j 

auch weitaus konkreter un1 ausführlicher wider, als es im "Kapi

tel" selbst der Fal l sein konnte. Von den ' "Grundrissen de r Kri

tik der politischen Ökonomie", besonders im Abschnitt "Formen, 

die der kapitalisti,scbe~ Produktion vorhergehe n " 1857, über die 

Formulierung der AQfolge der ökonomischen l~sellscb8ftsformetio
nen im Vorwort von "Zur Kritik der politischen ökonomie" 1859 
bis zum }'ianuskript 1863-1865 zeigt sich deutlich, daß Man: hier 

bereits zu wesentlichen Einsfchten über die frühesten damals 

bekannten Klassengesellschaften gekommen war. 

Ganz ~ugen5cheinlich liegt also zwischen den bisher bekannten 

Kreuzhachen, Pariser und Brüsseler Studien der 40er J ahre, in 

denen sich Marx neben ökonomischen Problemen mit der de r bürger

lichen Gesellschaft unmittelbar vorhergebanden feudalen Entwick

lUllg und der Herausbildung des bürgerlichen Staates beschäftigt,e, 

und den E:-kenntnissen, die sich in den Vorarbetten zum "Kapi tal" 

rledersplegeln', eine wesentliche "Forschungsetappe, deren Inhalt 

und Prozeß uns jetzt mit de r Bearbeitu ng der Londoner Hefte 

1850-1853 erschlossen .erden kann . 

Die nacL. dem Scbeitern de~ Revolution 1848/49 mi,t großer Inten

sität, neu aufgenommenen studien beweisen deutliqh, wie sehr Mar-x 

die politische Ökonomie als historische Wissenschaft begriff, 
wie er die historische Herausbildung solcher Kategorien wie Ware, 

Wert, Tauschwert, C~ld und Arbeitsteilung zurückverfolg~e und 

dabei seine studien geographisch weit über den europäischen 

Raum und zeitlich weit über eine Retrospektive des Feudalismus 

b.1nauB ausdehnte. So finden eich in den Londoner Heften umfeng
re1clle Sammlungen historischer "Fakten über Afrika, Nahost, Iran, 

Indien, China und andere Gebiete. 

Dabei nebmen die im Heft XIV enthaltenen studien über die sozisl

ökonomischen Verhältnisse in Mexiko und Peru vor der spanischen 

Eroberung eine besondere stellung ein, da diese studien eine 

mehrfache Wiederverwendung in den Vorarbeiten, zum "Kapital" und 

im "Kapitel" selbst erfah..~n. 

Im Beft XIV nehmen Studien Zlll" bürgerlichen Kolonialtheoris ., zur 

Gescb.1chte der kolonialen Eroberungen und der Einbeziehung der 

unterworfenen Länder in die kapitalistische Weltwirtschaft einen 

großen Ra um ein. Bei diesen Untersuchungen stieß Marx zwangs
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äufig auch auf Schilderungen Uber strukturen vorkapitalistischer 
und vorfeudalsr Produktiopsweisen; die sieh in den Kolonien er
halten hetten, zerstört oder der Internationalisierung des ~a
pltalv~rhält~iases untergeordnet wurden. Besonders umfangreiche 
Aussegen zu diesem Thema finden sich in den Werken des B~rika
nischen Historiographen Willlam Hickilng Preicott. In seinen 

'BUchern 	nrI1:~s~.o~ ",,2J "~o::9..~"~"~,,,,~,"..9r,Ä~,~t,.cp n \lnd .tFJ.st_ory,,,,o~, ~.he 
Conquest 	of Peru U beschreibt Prescott nicht nur die "ErO.berung 
MexiKos·' und 'Pe'rus durch die Spanier, sondern stellt den 1iesbe
zUglicben Schilderungen jeweils eine ausführliche und detailier
te Beschreibung der SOz'~8.~ökonomisCben Verhältnisse der Inkas 
und Azteken voran. Darin sind Angaben zu geographischen Verhä!t
nissen, ethnischen Gruppen, ,zur Geschic~te,- zu Herrschafts-, 
Besitz- und Bigentumaverbältnissen, zur Sozialstruktur, Verwal
tuns, Infraatruktur, zum Militär- u~d Kommunikationswesen, zu 
den Produktionsverbältnissen. dem Entwicklunsssta~ der Produk
tiVkräfte. zur WissenSChaftsentwicklung und zur 'Religion ent
balten. ~iese Angaben. basierten auf äußerst grundlicher Auswer
tung aller erreichbaren Originalquellen unj ..saIten bereits zu 
Marx I Zeiten als ausführlichste und zuverlässigste l"Jarstel!ung 
der vorkolonialen Verhä~tnisse in A...merika, eine Darstellung, 
die bis 	heute Kaum an GültigKei~ verloren hat. 

So verw.undert es nicht, daß Mari, bevor er aus Merivales Werk 
'tJ.e-ctures on Co!onization ani Oolonies" die Aussagen zur Ent
wiCklung 	der spanischen Kolonien in rumerika entnimmt. Prescotta 
Zus,ammenstellung uber die fruhen Klass~nge-sel*achsften Amerikas 
ausführlich exzerpierte und inbBitiich fast vollständig über
nahm. Die Auszüge füllen 14 eng beschriebene Randschriftenseiten. 
Dabei wird deutlich. Deß Marx sich besonders auf Fragen der tTO
duktion.s-. EigentUlllS:", Verteilungs-, Konsumtions- un1 Zlassen
verhältnisse sowie des sich parallel dazu entwickelnden ftnter... 
drQckUngsapparates konzentrierte. Aussagen zu Sitten unJ Ge
bräuchen, Religion und Kommunikation werden dagegen nur in ge
ringerem 	Maße exzerpiert. 

Man verfolgt zunächst t wie sie b der staum der Azteken, der 

durch den ubergang zur KlessengesellscbBft und zu politischen 

Institutionen gekennzeichnet war, nach langen Kämpfen mit be

reits länger ans~6si6en ackerbauenden Stämmen im mexikanisoh~n 
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Gebiet die Oberherrschaft erl~ngte, eich zu einem Volk entwik
kelte und einen Staat mit der Hauptstadt MeXico-Tenochtttlan 
gründete. Dieser Staat bese.ßtbereits eine stark gegliederte So
zialstruktur mit verschiedenen Klassen und Schicbten. Zur Obe:r
oder Ausbeuterschicht, die noch nur einen geringen Prozentsatz 
der Bevölkeruns .i~n.bm, gehörten der Röchedel (pipilt.ihJ. 
eus dessen Mitte e.uch der Herrscher gewählt wurde, und der Krie
ger- oder Verdienstadel (tecuhtli oder tectecuhtzinJ, d1. aU. 
führenden Positionen in der Ve:rwaltung. im Milit9,rwesen un1 tn 
der Priesterschaft innehatte~,' ausgedehnte Privilegien wie Kennt

nis der Wissenscbeften, Riten und der Sch't'ift some das Recht 
der Polygamie besaßen, selbst steuerfrei waren und das p~odu
zierte Mebrprodukt in ~rm von lebendiger Und vergeg~nständlich
ter Arbeit, als Abgaben, Tributß oder Dienstleistungen absch5pf
ten. Eine mobile Zwischenschicht bildeten gildenartig organisier
te Großhändler. d~e einen ausgedehnten FernbandeI mit Luxusgü
tarn und Sklaven betrieben und einen eigenen Gerichtshof besa
ßen, jedoch noch einen großen Teil des erworbenen RPichtums in 
Form von Gelagen und GeschBnken an den Adel transferieren muß
t·e~. Diesen Gruppen oder Schichten gegenüber standen die ausge
beuteten Klassen und Scbi.chten.. Hatiptproduzenten waren freie 
Bauern (macehUaltin), die in territorial organisierten Nachbar
acbaftssemetnden lebten, die als Gemeinden dem staat gegenüber 
kollektiv sbgaben- und dienstleistungspflichtig waren. Das ryorf
gemeindeland war in Familienbesitz aufgegliedert und wurde nur 
noch "in unregelmäßigen Abständen umverteilt. Es war jedoch noch 
Eigentum der Gemeinde und nicht veräußerlioh. 1Janeben existierte 
schon SOndereigentum und Sondernutzungsrecht über Boden, das 
an bestimmte Funktionen wie des Herrschers oder obersten Rich
ters gebunde~ war sowie vet"scbiedene H'ormen der Verfllgungsgewalt 

';~ des Adels über die Dorfgemeinden bzw. das hier produzierte Meh:t;'
";1:" 	 produkt, das die Einwohner der ryörfer nicht mehr an den Staat, 

sondern 'an diese Adligen z.u entrichten hatten.- Diese d"am Mel 
~bereigneten Gemeinden gehörten vorrangig zu den zuerst unter
worfenen Dörfern im Roc,htal von :;1exiko. Ihre Bewobner wurden 
als mayeces. als Hörige, bezeicbnet. Sie bildeten aber, eb~nSo 
wie die Haussklaven, nur eine geringe Schicht und berechtigen 
noch nicbt daZu, die Produktionsweise der Azteken bereits alß 
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feudal einzuordnen~ 0ie in den.calpullis, in den Nachbarechafts

gemeinden auf Gemeindel~nd produzierenupn freien Bauern und die 

zunftartig organia1.erten spezialisierten Handwerke-r bildeten 

noch den entscheidenden Teil der Produzenten. 


Das auf der Basis einer hochentwickelten neolithischen landwirt 
schaft erzeugte :Mehrprodukt wurde durcb. die den staat repräsen
tierende Oberschicht in Form von Tributen, llaturalabgaben, 
Oienst- und Arbeitsleietungen abgeschöPft. D1e von staatlichen 
und religi6aen Institutionen gespeicherten lebensmittel und Ge

braucb.swerte wurden genutzt. um die durCb Militärdienst und dia 
kollektive Arbeit bei der Errichtung und ~rhaltung 5frentlicher 
Bauten, straßen und Bewässerungsanlagen zeitweilig avs dem un
mittelbaren Produktioneprozeß he~aue8elösten ArbeitSkräfte, wie 
auch den ausgedehnten Verwaltungsapparat zu ernähren sowie den 
Luxus der herrschenden K'J.~s6e bzw. Scbicht zu garantierexh 

Ein Teil der erzeus:telD Produkte kam bereits als Waren auf die 
lOkalen Märkte, die regelmäßig alle 5 Tage stattfanden. Für MBrx 
war besondere wichtig, daß sich der nandel bei den Azteken be
reits auf einer entwickelteren stufe befand, daß, obgleich Maße 
und r~wichte noch unbekannt waren, neben dem noch existierenden 
Naturalientauseh bereits teilweV3e .Äquivalente vorbanden waren} 
die entfaltete Wertform faßbar w~r. Als Äquivalente wurden hier 
Goldstaub, Kup~e~stückchent Beute',! mit :Mais und Kaka0l:i0bnen ge
handelt und gerade die VeI"'Jlre.ndung dieser Kakaobohnen als Aqui
velentform findet sich in allen Vorarbeiten zum "r.1lpitsl" wieder 
und beweist, wie wi~btig für Mar,x gerade diese Stufe für die ~ 

Entwicklung seiner Theorie 'der Wertform bis zur Entstehung des 
Geldes wer. 3) . 

Folgende Momente zeigen deutlich, daß eich die urge~1nscbeft
lichen Produktionsverhältnisse bereite weitgehend aUfgelöst hat
ten: 

- unterschiedliche Eigentums- bzw. Verfügungsverhältnisse am 
F~uptproduktionsmittel Boden; 

- die Zugeh5rigkeit zur Dorfgemeinde nicht mebr bestimmt durch 
4ie Elutaverwsndtscbaft, sondern nach dem Territori~lpr1nzip; 

- ein ausgeprägter Erfasaunge- t Unterdruckungs- und Beamten
apparat ; 

- eine stark: gegliederte militäriscb.e Ra.ngordnung; 
- unterschiedliche steuer- und Rechtsverhältnisse ; 
- das Unver:m5ge1f des Volkes, über Krieg und Frieden z·u entecb.ei

den. 

Es hatte sich eine auf Ausbeutung basierende Klassengesellschaft 
herausgebil,d6t, in der eine geringe Schiebt das in den Dorfge
meinden J>I'oduzierte l\li!hrprod1ll<t als landwirtschaftliche und 
handwerkliobe Erzeugnisse sowie in ~or.m von Arbeits- und Dienst
leistungen mit ffilfe des Staates abecbö'Pfte~ Damit hatte sich 
die Kultur der Azteken über die 'militärische Demokratie als letz
te Stufe der lTrgeaellschaft bereits weit hinaus zu einer Oas
sengeeellechart altorientalischen Typs entwickelt~ 

AUf einer vergleichbaren F.ntwicklung~stufe berand sich die Ge
sellschaft der Inka, die Preecott im ersten Bucb seines Werkea 
"Histor.}' of the Conqueet of Feru H schilderte. Das Bild, das 
Prescott skizzierte, zeigte eine frühe Klassengesellschaft 1 die 
erst seit Mitte des 15. Jahrbunderts mit der weitrilumigen TInter
werfung von zum Teil Bozialökonomisch böberstehenden V51kern 
durCh die militäriscbe macht· der verbundeten Queobuastämme ihre 
groBe Ausdehnung er:fUhr~ Mittels militärischer Macht und ideolo
giSCher Unterdrü.ckung errichteten die Inka ein zentralisiertes 
Großreich, das unterschiedlich entwickelte'genetische Gruppen 
und frohe Staaten vereinte und in~ dem l?rieater und Militäradel 
im Dualsystem regierten. Die herrsChende Klasse bzw~ Scbicht 
war gegliedert in den Inkaadel 1 zu dem die Großfamilie des 

Herrschers gehörte ( und der sowobl die militärischen Heerfüh.
rer als auoh ,die böhere Priesterscha.ft stellte) und die Curacas. 
!)e'r Hochadel be.ae die filhrenden fu1ll<tionen in Verwaltung, Re

gierung, Armee und Religion, das Bildungsprivileg, nur ihm zu
gebilligte Insignien, war steuerfrei und SChöpfte das produzier
te Iliehrprodu!<t mittels eines ausgeklugelten Erfassungs- und 
Verwaltungesystems eb. Darüber hinaus war der als 1\onig einge
setzte Inka Alleineigentämer der in den Minen produzierten 
Edelmetalle und der Iemaherden des Landes und besaß bereits die 
Macbt! ganze Dorfgemeinden uIIlZusiedeln. 1)em Hochadel untergeord
net war ein Adel 2. ~tegorie, die curacas, die sich aus den 
Btammesoberhäuptern unterworfene~ gentiler Gruppen bz~ He!r
schern unterworfene~ staaten zusemmenaetztrn unJ sm gesellschaft

24 25 

, 

http:Priesterscha.ft
http:entecb.ei
Windows
Hervorheben



liehen Reicht~ partizipierten. Jie curacas gehörten zu der 
großen Gruppe von Beamten unterschiedlicher ~venienz, 1ie f.r

fassungs-, Orßa~isations- und Verteilungsfunktionen innerhalb 
'der nach dem De:Umalprinzip eingeteilten BeV?-llkerung des RE>iches 
innehsten und mittels eines ausgepragt,en Registriersyetems und 
.eines mnemotechnischen Hilfsmittels, dem quipu, alle Arbeits
kräfte, Arbeitsleistungen, Produkte ~nd Tribute erfassen konn
ten~ 

Hauptproduktivkraft war Buch hier der bäuerliche Produzent, der 
in territorial organisierten, also nicht I'!:lehr nach der Bluts
verwandtschaft eingeteiJ..ten Nachbarsc.boftsgemeinden lebte und 
jährliCh von der Oorfgemeinde einen Teil des C-emeindelsn1es ;uur 
Yerfugung gestellt bekam. Zwei Drittel des ;)orflandes wurden 
jedoch gemeins'au von allen Einwohnern zugunsten der Sonne, der 
obersten Gottbei t., und des Inka bebaut. Damit sicbe rte sich die 
herrschende ~'1.a5$e die Verfligungsge'P8lt tiber das produz.ierte 
Mehrprodukt, das sie :f'tir Teurpelbauten und :-erhaltung, für :reli
giose Zeremonien, militärische Zwecke un<j den Verbrcuch der 
herrschenden Klasse nutzte. Darüber hinaus diente ein ~il des 
in öffentlichen S:peichern ,gelagerten ;,iehrprodukts zur Versor
gung der Arbeitskräfte, die ~be~ die landwirtscbB~tliche Produk, 
tion hinaus fur den Staat Arbe i t'sleistungen in ?orm von Weben, 

\
·Spionen, Minenarbeit, 111litärdienst t ~~rricl:ltüng und Erhaltung 
3ffentlicber Bauten und der Infrastruktur erbrachten, oder als 
spezialisierte Handwerker tätig waren. Mit dieser rmverteilung 
der FTodukta sicherte der Staat eine konsequente Ausnutzung der 
Arbeitskraft Uber die-Mehrarbeit hinaus, die bereits auf den 
fdr die verschiedenen Institutionen bearbeiteten Felde~) gelei
stet wurde. Disse, zeitweilig freige setzten, Arbei tskräfte konn-, 
ten trotz de. relativ niedrigen Entwicklungsstandes der Produk
tionslnstrumente allein durch Arbettsteilung und ~ooperation 
beim gemeinsem:en Bau von fernstraßen, Br(lc'ken, Tunnelnj Posten, 
Karawansereien, ~mpeln, PalästEin und ausgedehnten Be- und 1i:nt
wässerungsanlagen erstaunliche Leistungen vollbringen. ein Um
stand, den Man auch in seinen "Grundrissen der Kritik (ler poli
tischen ökonomie" bervorbebt. 4) Baeis dafiir war e~ne ho~hen'ti
wickelte Landwirtschaft, in der durch Meliorati9n, Züchtung von 
Pflanzen (bis hin zu Ansätzen wissenschaftlicher "Bxpe_rimen-pe) 
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und die Domeetizierung von Tieren, durch die Anlege von Teras
aenfeldern und dia Verwendung von Dünger (Guano,) ein entspre
chendes Gesamtprodukt erzielt werden konnte. ~e perfekt orga
nisierte AbSChöpfung und IJmvertei"lung des U1ehr:?rodukts durch 
den staat b~wirkte einerseits eine relative Homogenität der 
Produzenten, die Man zu seiner Aussage über den :iCtinstlich ent
wickelten Kommunismus der Peruaner fUhrte 5), wie gleichzeitig 
ein nur gering entwickeltes lfarktwesen t das sich, im Gegensatz 
zU,~xikot wo die Entwicklung anders verlaufen war, auf den Na
tural1enaustausch beschrilnkte. Der l'mstand, daS in Peru n:ltbtGeld 
existiertet sondern die Arbeitsprodukte direkt a~sgetauscht wur
den, war für Marz ebenfall~ Von Bedeutung. Der bargeldlose .Aus
tausch und die verwendung von 1!ledmataUen als Schmuck, nicht 
aber als Geld, exzerpierte er mehrfaCh. Marr kennzeichnete die-" 
sen Z·uatand als "vollständig abgeschlossene Naturalwirtschaft" 6", 
als "sehr entwickelte t aber doch historisch unre1fere Gesell-
Bcbaftsformn in der "die h5ehaten Formen der Qekonomie, z~B~ 

Cooperation_ entwickelte Theiluns der Arbeit etc. H stattfinden, 
"obne daS irgendein Geld e:xxistir:t". 7) . • 

nie geschilderten Verhältnisse zeigen deutlich, daß es sich hier 
weder.um eine urkommunistisebe noch um eine von b~rgerlicben 
Autoren oft postulierte Redistributionsges.llschaft handelte, 
sondern um ein durChorganisiertes stHatlicnea Auabeutungsaystem 
einer truhen Klass7usesellschaft a~torientaliscben ~yps. In ~ie

sem eignete sich eine- prlvileg1erte Schicht oder Jassee mittels 
stlflatlicher Organisati'on das von den in territorial organisier
ten Nachbarscna f'tegemeinden lebenden Bauern und Handwerkern 'Pro
duzierte MehrproduXt unentgeltlioh an und I)enötigte einen star
ken militärischen Machtapparat zur Unter:irtick:ung unteMlorrener 
Völk:er b~w. sozialer Widersprüche. ~uptprod.uzeuten waren jedoch 
noch freie Bauern und das Bauptproduktionsmittel ~oden noch über
wiegend Eigentum aer Nachbarschaftsgemeinden. 

Die Exzerpte von Man sind meines Erachtetls rür .Man in mehr
'facbo~ Hinsicht von Bedeutung. 

Zum einen leisteten die hier Ses8Jll.l[$lten 'F'akten eine Hilfe bei 
der Untersuchung der hietor~schen Entwicklt'ng der Arbeitsteilung 
und Köo'Peratiou, des Handele und der Warenprodukt1on, der fnt
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wicklung des Tauschwertes und. der Wertformen 1m b'inne des sechs
bändigen Aufb8up1epea und finden daher in den Vorarbeiten zum 
UKapital n durchgehende Verwendung. 

Zum zwei ten leisteten gerade die Preecott-1i',xzerpte' einen bedeu
tenden Beit.rag f!.l'C die ~'ntwicklung von i.iar'X' Theorie der 61<ono
misCben Gesellschaftsformationen, denn sie vertie~ten und er
lI'ei terten seine ~Zenntnis;se uber i"orrnen vorkapita1ist1 scher Pro
duktionsweisen erheblich, lassen sieb also als studien 'Zur po
litischen ~konomie im weiteren Sinne verstehen. 'lJae trifft be
sonders für die weitere Differenzierung uno t{onkretiaiel"t1ng 
vormals zum Teil echematisch~r Vorstellungen Qber die Abfolge 
der ökonomis'chen Geaellscbaftsforntationen von der TTrgesellschaft 
über die Sklaverei, den Feudslismus, den Kapitalismus bis zum 
KOllmlunismus zu. 

Die: Aussaben über die sozlelökonoruischen ,\ferhältnisee in Mexiko 
und Peru trugen somit zu den besonders in den ttGrundrissen der 
Kritik der politischen ökonomielt darge,legten Auffassl1ngen .iMr 

die damals früheste bekannte F.ntw1cklungsstufe von Ausbeuter
gesellschaften bei, die ikfarx im Abschnitt w~ormen, die der ka
pitalistischen Produktion vorhergehen" 8) wie folgt charaltteri 

sierte : "MItten im orientaliscbeip- Despotismus und de~ Eigen
thumalosigkei t 1 die juristisch i ~ ibm Zü existiren sCheint. 
existlrt daher in der Tbat als GrÜndlage dieses stamm- oder 
C:remeineigenthum J erzeugt meist durch eine Combination von Manu
factur unj·Agricultur lnnerbBlb der kleine~ Gemeinde, die $0 

durchaus 7l'elf-sustainins wird und alle Bedingungen der Sepro
ductioD und i'ietrr.production in siCh selbst enthält. "!:!',ln Thail 
ihrer Surplusarbeit geh6rt der bBhern Gemeinschaft, die 3uletzt 
81s Person exiatirt 1 un:1 diese S>Jrplusarbeit ma.cht sich geltend 
so'Wobl im Tribut etc"w1e in ge::neinsamen tirbeiten zur Verherr
lichung der Einheit t theils dea w1r~lichen :>eapoten, tooils des 
gedachten St;81llmesW6sens, des Gottes". 9) Mit dieser ~il'lSChät
zung cherakterisiert".LJIan jene frühe Klassengesellscbaft, die 
berei ts u.ber die militärische lJemokr8ti~ als letzte stufe der 
Urgesellschaft hinausgehend, noch auf ,der Basis von Dorfgemein
den produzierte, uber die sich je,doch bereits verschiedene For
men einer Oberboheit oder ~usbeut.rkla.se (-schicbt) gesetzt 

haben. die mittels staatlicher Ir.inrichtungen dss produzierte 
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lJehrprodukt unentgeltlicb aneignete. l'ür diese stufe beginnt 

sich beute der Be~ri'ff der altorientalisct:en Klassengesellschaft 

durchzusetzen .. 10 , -, . 

Drittens veranscbaulichen die Exzerpte die Komplexität und Kom
pliziertheit des ~bergangs von einer Gesellschaftsformation zur 
anderen, das lange Nebeneinanderexistieren und dia wechselsei
tige Durchdringung von Elementen verschiedener Produktionswei
sen, so z.B. die "Existenz von Resten urgese1ischaftlicher. Ver
hältnisse. wie das Gemeineigentum an Land innerhalb einer ~orf
geweinde, die mit neu entstandenen Klassen- und ~usbeutungsver
bältniesen verquickt waren, oder aber der Beginn der Herausbil 
dung von Rlementen einer höheren Produktionsweise durch die sich 
bi Idende Schicht von K"önigen und verschiedenen Formen von land- . 

vergabe an Adlige in Mexiko, die sich bereits im SChoß der alten 

'GGsellecbaft entwickeln. 

Viertens leisteten die Studien über Mexiko und Peru meines Er
achtens auch einen Bei,trag zu Marx' 'Erkenntnis iiber die Entwick:
lunssetufen des Verhältniases von Individuum und r~aellscbaft 
in 	der Geschichte, das Marx in den "Grundrissen" mit dem stufen
weisen Prozeß der Vereinzelung des Mensohen in der Gemeinschaft 
in 	Abhängigk:ei t von der .A~ und Weiae der Produktion und 'der 
spEtzifischen Form des Eigentuma an den Produlttionsmitte1n be
schreibt. 11) Jiese Problern.atik erfordert jedoc h noch eine ge
naue re Untersuchung und sollte späteren Arbeiten vorbehalten 

hleiben. 
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'DIF!'lmE1'IZEl! 1NNElll!ALB DIIR J1JNGEllEGELIANISCHEN BEWF.GUlIG UM 
FRAGlIl! Ill!S IIEl!SOHE11!llLDES. 
EINE FAILSTUDIE. MA1!lt lJ)IJl B. BAUEIl 

IlA1NEIl 1dlKl: 

Der EntatehungaprozeB des Marx'1amus steht 1mmer wieder 1m Mit
telpunkt der Aufmsl"K:sa.rnkeit von marxLst16cben und nichtmar.xistt 
soilen Pldlo.ophieldstorikern. Debei spielt die Problematik des 
Mensobenbildes des jungen Marx eine groBe Rol~e. Eezüglich der 
Itgenständiskelt.der Marxscben Oberl~gungen zu digser Thematik 
gibt es .j'edoch gravierende Melnungsunterschiede. So wird. vor 
allem von bdrgerlichen Autoren Man ale Schüler dargestellt, 
der 	die Auffassungen von B. Ea~er übernimmt. 1) Der !futermau
erung dieser These dient das Nebenein.anderet"sllen von AUBs·agen 
'heider Denker, um auf diese Weise Abhängigkeiten zU,konstruie
rtn. Jedoch gibt es euch Versuche, den eigenen Eklektizinrus 
in MBrx hineinzuinterpretieren. um sodann die V~rxsche Origina
lit~t in Abrede stellen zu können. 2) Gegen eine solche Inter
pretation wird von marxistischer Seite mit ~ecbt geltend gemacht, 
daß 	man bei Marx durchaus von einer eigenständigen Position 
sprechen ksnn. Die angestrebte differenzierende. Betracbtungs
weise bezügliCh des hier zur Diskussion stehenden FTagenkreises 
bleibt aber eine These 1 wenn davon ausgegangen wird, daß das 
Subj~kt bei Marx mit dem Selbstbewußtsein zusammenfällt. Zudem 
widmet man sich kaum der Erforschung der Ursachen für diese di
vergierenden Auffassungen innerhalb der junghegelianischen Be

,wegung. Ausgebend von diesen Problemstellungen solr hier der 
Versuch unternommen werden" die jeweilißen Intentionen von :t.Ia.:rx 

und B. Bauer ftiI' deren Umgang rni~ vorliegenden Subjektkonzepti 
,onen zu erforschen und den Prozeß der Erarbeitung des jeweils 
originären MenSChenbildes zu verfolgen. 

Marx, der aus einem liberalen El.ternhaus stammt, hat sich wäh
rend seiner Studienzeit aktiv mit politischen Problemen ausein
andergesetzt. Davon zeugen u.s. seine Gedichte} sein Brief an. 
den 	Vater vom November 1837 und sein Umgang in Berlin - erin,:" 
nert sei an sein Auttre~en im ryoktorklub. Zur Begründung seiner 
oppoaitionellen Anscb9.\lUngen beabsichtigt er, eine emanzipatori 
sche Recbtatheorie zu entwerfen. Er begibt sicb da~it auf ein 
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