
Jüngrte Fors&urgsergebnissdel haben gezeigt, daß die
Wirkung des ,,Kapitals" voa Karl Marx in der deutschen Ar-
beiterbewegung schon in deu ersten Jabren uach seinem Er-
scheinen viel nachhaltiger gewesen ist, als bisher angenonrmen
wurde, Die Aulfassuag imperialistischer und rechtssozialdemo-
kratücher Ideologen, daß der Marxismus der deutschen Arbei
terüewegung von Adang an lremd geweseo sei, erwies si& da-
mit erareut a]s haltlos. Bisher siud liil den Zeitraum bis 1872

etwa ac.heig schriftli&o Stellurognahmen uud Yedifientli&ungeu
gefuadeu worde.n, in denen fär das ,,Kapital" Partei ergrifieo
wird.x Der starke Einfluß der Ideen des Hauptwerkes vou
Karl Marx auf die Arbeiterbewegung ist verständlich, denn es

stellt die theoretische Basis dar, auf der allein der Kampf des

Proletariats fär seine Belreiung siegrrich gefüürt werden kann.
Die Tatsache, daß die Lehren aus dem,,Kapital" iu der

deutschen und internationalen Arbeiterbewegung auf günstigeu
Bodeu fielen, da8 die Anschauuugsweise voo Marx und Eagels

,,mit wachsender Geschwindigkeit stets weitr€ Kreise er-
griff"re, wird auch direkt und iadirekt durch die Reaktion
der Gegner des Proletarias aul das Excheinen uad Wirken
des,,Kapitals" bertätigt.
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Wenn die Erforschung des Einllusses des ,Kapials" auI die
Arbeiterbewegung io letzter Zeit bemerkenswerte Foflschritte
geinacht hat, so ist bisher über die Reaktionen der Gegner der
Arbeiterklasse weit rveniger bekanntffi. Aber auch die Kennt-
nis dieses Sadrverhalts ist äuB€rst wichtig; hat doch das AuI-
treten ven Wortführern der Bourgeoisic gegen die rvissen-

schaftliche Weltanschauuog des Proletariats und die dailurch
veranlaßte Yerteidigung der Lehren von Karl Marx durch \rer-
[reter der revolutionären Arbeiterbewegung (zum Beispiel
Dictzgen, Bebel) indirekt zum verstärkten Eindringen des wis-
senschaftlichen Sozialismus in die Arbeiterbeweguug beigeha-
gen. Schließlich könueu r-ir aqs der Geschichte der MarxLritik
Iür unsere heutige Auseinandersetzung mit dem westdeutschen

Imperialismus aul ideologischem Gebiet nützliche Lehren *ie-
hen. Es erweist sich dabei interessaaterweise daß viele der heute
gegen den Marxismus und die kommunistische Weltbeweguag
ins Feld geführten ,,neuen" Argumente schon 100 Jahre alt sind,
von der Arbeiterbervegung widerlegt.,wurdeo und die wach-
sende Ausbreitung des i\{arxismus qicht verhindern konnten.

Die Reaktion der Ideologen der Ausbeuterklassen auf das

,,Kapital" kann nicht losgelöst vou der politisch-ideologischen
und organisalorischeu Festigung der Arbeiterbewegung betraeh-
tet werdeu. Da das ,,Kapital" den rvissenschafdichen Nachweis
für den unvermeidlichen Untergang der kapitalistischen Ge-

sellschaftsformation enthält, war die Wirkung dieses Werkes
in der revolutiouären Arbeiterbewegung von Anlang an offen-
siv, konstmktiv und vorwärtsweisend.

Damit das ,,Kapital" nicht auch - wie Marx' IrüIere Scbril-
tetr - von der Bourgeoisie totgeschwiegen werdeu konnte, fü.hr-

ten Marx und Engels einen energischen Kampf für seiue Popu-
larisierung. Dabei wurdeu sie tatkräftig von Ludwig Kugel-
mann, Wilhelm Liebknecht, Carl Siebel, Otro MeiSner, Johaan
Philipp Becker, Friedrich Leßner, Friedrich Schnacke und an-

deren unterstützt. In einer stqttlicheu Anzahl deutscher Zeitun-
gea erschienen Aunoncen, Auszüge aus dem Vorwort oder

Rezensioneu. Joseph Dietzgen, Johann Georg Eccarius, Wil-
helm Bracke, August Bebel, Peter Fox, August Geib und Wil-
helm Eichholf traten mit eigenen Publikationen für das
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,,Kapital" ein und griffen die Wortführer der deutschen Bour-
geoisie an.%7 August Bebel, \\Iilhelm Liebknecht und andere

Revolutiouäre machten auf Vcrsammlungen vor dem Eisen-

acher Kongrcß der Sozialdemokratischcn Arbeiterpartei auf das

Buch aufmerksam. Dieser Kampf gegen die ,,\'erschrvörung
des Schweigens" rvar sehr wichtig. Abcr nicht eigentlich dieser

Kampf, sondern ein anderer. rveitaus stärkercr Faktor hat die

Vertreter dcr Großbourgeoisie, des Junkertums und dann auch

der Kirche gezrvungcn, zu Karl l{arx' I"Iauptrvcrk Stcilung zu

nehmen.
Das .,Kapital" als große [hooretischc Lcistung enthält die

unwiderlegliche rvisscnschaftliche Begründung für den prakti-
schen politischen Iiampf und dcn Sieg des Proletariats. Inner-
halb der kapitalistischen Gescllschaftsordnung waren inzwi-
schen materielle rrnd soziale Falitoren entstanden. die ebenfalls

den notwendiger Untergang dieser Ordnung ankündigten -
das An,vachsen dcr revolutionären ,,\rbeiterbcwegung. Es ist
kein Zufall, daß dic zunehmende Wirkung dcs ,,Kapital§" und
dic organisatorischc und idcologische Festigung der I. Inter-
nationale zusammcnfallen. Das ,,Kapital" euthielt die revolu-
tionürc Theorie. dic nur zur revoluLionärcn Ge*'alt werden
konnte. indcm sie zum festen Beständteil des Bewußtseins des

Proletariats und seincr Bündnispa ncr lvurde, NIarx' ,,Kapital"
rvar nicht nur Resultat und /\us\rertuog des bis dahin geführ-

ten Kampfes des Prolrtariats, sondern auch - im l{ontakt mit
der I. Interna[ionale - der Beschleuniger dieses Kampfes.

Die Ideen des ..Kapitals" fandcn in dem zunehmenden
Emanzipationskampf des deutschen rurd intcrnationalen Pro-
letariats einen günstigen Boden für ihre !erbreitulg. Beim
Kampf um einen gesctzlich fcstgelegten Normalarbeitsurg, beim
Kampf gegen die Frauen- und Kinderarbeit rrnd Iür die Vcr-
besserung der Lcbenslage dcr Arbeitcrklasse überhaupt und
beim Kampf gegen dcn Lassalleanismus elsics sich das ,,Kapi-
tal" als unmittelbarer Ratgcber. Die Grüadung dcr Sozialdemo-
kratischen Ärbeiterpartei, das Anrvachsen der Arbeitcrpresse.
die tachsende Solidarität bei Streikkämpfen, die Beschlüsse
der Kongrcsse der [. lnternationale - besonders über dic
Grund- und Bodenfrage -, die Pariscr Kommune, das Auftre-

E Bcir.äsc 113



ten von Sozialdemoftraten rvie August Bebel im Reichstag und
dic zunehmende Durchdringung der Arbeiterbewegung mit den
Lehren von Karl Nlarx riefen die reaktionärcn Klassenkräftc
und ihre Apologeten zum Kampf gegcn dicses Werk auf den
Plar.

Das ,,Kapital" erschien zu cincm Zeitpunkr, als die Bour-
geoisie dcr Staatco des Norddcutschen Brurdes und dic liberale
Bourgeoisie Siiddeutschlands bcrcit rvaren, tnter der Führung
der junkcrlichcn Kräfte um Bismarck eine Eiuigung Deutsch-
lands unler Ausnutzung außelpolitischer Ycnvichlungen her-
beizuführen. Dcr Kompromiß zwischen Großborrrgeoisie urrd
Junkertum rvar durch die Gründung des Zollparlaments. das

Paßgesetz, das Ccsetz übcr die Freizügigkeit, dic Gerverbeord-
nung und durch die Einftihrung des metrischcn Systems als
Grundlage Iür NIaße und Ccwichte gefestigt rvorden. Ncue
Einigungs- und Eroberungspläne wurden ent,vickelt, Die Bour-
geoisie sah in dern Klassenliompromiß die \löglichkeit. gürsti-
gere Bedingungcn für die kapitalistische Ausbcuturg zu schaf-
fcn. Nach tft.m llaubkritg gegen Frankreich und der Reichs-
gründung crfüllten sich in dcn Gründerjahren diese Wünsche
der deutschen Bourgeoisic. In diesem Zeitraurn also erschien
das ,,Kapital" mit dem Nachrveis, daß die liapitalistische Ge.

sellschaftsformation an ihrerr eigenen \Yidersprüchen und durch
den Kampf dcs ProletaliaLs zugruude gehen muß.

Die trIarxkriLik nahm in dcm NIaße zu. iu dcm die Entt ick-
lung und der Kampf des Proletariats den Plänen der Bourgeoi-
sie eDtgcgcngcsetzt rvurden. \'on 1867 bis 1872 sind im Hin-
blick auf das ,,Kapital" zrvci Abschnitle il der Kritik zu
untercheiden,

Bis 1869 können rvir die crsLcn, spärlichen \\:ortmcldungen
vezeichnen - bisher konnten dreizchn gefunden werden.%
Es handelt sich dabei um cinc vierteilige Artihelse.rie in der

,,Breslauer Zeitung", um auonyme Artikel in der ,,Garteulaube"
und im ,.Litcrarischen Cenlmlblatt für Deutschlaud". um drei
Artikel des Regierungsrats a. D. C. F. Beutner in den ,,Preußi-
schen Jahrbüchern". um dic Rezension dcs Yulgärökonomeu
und ldealistcn Eugen Dühring in den ,,Ergänzungsblättern
zur Kenntniß der Cegenlr.art", um ein Buch tlcs Syndikus der
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Handelskammer Breslau, Wolfgang Eras, um die Rezension
des Mitgliedes des preußischen Abgeordnetenhauses Julius
Faucher in der ,,Vierteljahrsschrilt für VolLsx'irtscha{t und
Kulturgeschichtc", um cine Rezension des bürgerlichen Oko-
nomen und Prolessors Hermann Rösler in den ,,Jahrbüchern
für Nationalökouomie und Statistik", um die 3..r\uflage des

2. Bandes der ,,Grundzüge der National-Oekonomie" des vul-
gärökonomischen Publizisten I\{ax \\'irth und um zwei Artikel
des radikalen Pul.rlizisten und kleinbürgerlichen Putschisten
Karl Heinzen im Bostoner,,Pionicr".

Der zü'eite Abschnitt beginnt etrva 1870 und ist durch ein
sprunghaltes quantitatives und qualitatives Anwachsen der
\{arxkritik gekenuzeichnct. Allein von 1870 bis 1872 *urde
Kall Nlarx iu 45 I3üchern oder Broschiüen direkt angegrif-
Ien.zs Gegen das ,,Kapital" sind bürgerliche Ohonomen der
älteren historischen Schule wie \Yilhelm Roscher und Heinrich
Contzen, \'ertreter dcr Freihandelsschule wie der kaiscrliche
deutsche Konsul a. D. Victor Böhmert und vor allcm Staats-

sozialisten rvie Lujo Brentaro, Adolph Wagner, Friedrich
Bitzer und Adolf Held, der bekannie Historiker der kleindeut-
schen Schule Professor Heinrich vt-rn Sybel, der Soziologe und
österreichische Illinisrer -\lbert Eberhard Friedrich Schäf fle, der
idealistische Philosoph und Privatdozent Eugen Dühring und
der Grundbcsitzer und Anhänger des Ägrarsozialismus Karl
von Rodbertus-Jagetzos' aulgetreLen. lDteressalt ist, daß bis
1872 der YatiLan vom,,Kapital" noch keine Notiz genommen
hat.m Durch den rvachsenden Eillluß der deutschen und
internationalen revolutionären Arbeiterbervegung und die Pari-
ser Kornmune vcranlaßt, begannen allmählich einzelne Vertre-
ter der katiolischcn Kirche, rvic der jesuitische Feldgeistliche
bei den deutschen fruppen des päpstlichen Heercs in Rom und
Professor Georg Nlichael Pachtler, öflentlich gegen die Arbei-
krbewegung und die Lehrc von Karl Nlarx aufzufclen. Sie
machten der katholischen Kirchc \rorschläge zur Bekämpfung
der I. Interaationirle und forderten zum Yorgehen gegen sie auf.

Etu,a ab 1871/1872 meldeten sich vor allem viele Ideologen
zu Wort, dic dem ,,Iiapital" cinen sozialkonservativex, staals-
sozialistischen Stardpunkt eltgcgcnsetzte!, während von 1868
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bis 1872 die Reaktionen dcl Anhänger dcr älieren historischen
Schule der politischen Okonomie um Wilhelm Roscher und der
Freihandelsschule uo Julius Fau&er spärlicäer uurden. Diese

Talsae]re ist daraus crklärbar, daß mit dcr Reichsgründung die
lctztcn Vorbehaltc dcr Bourgcoisic gegenüber dem prcußischen

Staal verschrvunden waren. Ftir die Äufrechterhaltung ihrer
Hcrrschaft versprach sich dic Bourgeoisie den griißten Gervinn
von dcr theoretischen \rcrwischung dcr Klassengegensätze und
dem Arrufen des angeblich über den Klassen stt'henden und
aul rlas ,,Gemeiurvohl" allcr Reichsbürger bedachten Staates,
der dazu berufcn sei, gervisse unschöne ,\usrvüchse dcr kapita-
listischen Gesellschaft zu l-reseiligen. Dcrartige - auch heuie
von imperialistischen und rcchtssozialdomokratischcn Ideolo-
geu - prcpagierte Theorien der Klassenharmonie waren für
die Entwicklung des l(lasscnbeu'ußtseirs des Proletariats ein
Hcmmnis.

ZunäcrlNt ist ft'stzustellen, daß fast alle VertreLer dieser ideo-

logischen Kampftveise in lauteu Tönen die sozialen Ubel und
die miserable l,age der arbeitenden Klassen scheinheilig be-

klagten. Daran rvurden oft lange Berveisführungen geknüpft"
daß es den arbcitcnden Klassen früher beziehungsrvcise in an-
dcnrn Ländern schlecht ging und geht. Diese Danitellungen
solltcn von der schrreren Lage des Prolctariats in Deutschland
ablelken, Weiterhin l urde vou dem bekannten Kathedersozia-
listen Lujo Brenlano und aldercn demagogisch behauptet, da8
nur dort die Arbciter in sozialer Not leben, rvo sich der Kapi-
talismus noch ticht frei entfalten könne. Yiele biirgerliche
Ideologen - die nreisten von ihnen lurden von dern Vertreter
der Freihandelsschule Oppenhcim als,,Kathedersozialisten" be-

titell - versuch[cn den Arbcitern einzureden, daß der Kapita-
li-.mus ohne prolctarische Rcvolution, zunr Beispiel durch Ge-

nosscnschafLen. durch Gervinnbeteiligung der lrbeiter, durch
Skuerreformen, durdr das Versidrerungsrvesen, durr:h ein
Systcm von Arbeitsämtern und gemeinsamel Schiedsgeric]r-

ten von Kapitalistcn und r\rbeitern ,,verbcssert" rverden könne.
Der führende Kathedersozialist -A.dolph Wagnel beteuerte 1872,

daß seine ,,ganze Schrift" (Rede über dic soziale Frage. Berlin
187? - E. K.) ,,von dem Gedanken getragcn ist..., daß man
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der Internationalen dadurch am besten entgegentrete, indem

mau gerechte Gründe zu klagen zu bescitigen und ihr Pro-
gramm, soweit es ausführbar ist (Wohnungsfrage, Fabrikgc-
setzgebuog, Steuerreforur), freiwillig auszuführen sucht".5r
Das ist ein charaktcristisches Beispid für die ideologischen
Versuche, die antagonistischen Klassen zu ,,versöhneu", das

hei8t, die Ausbeutungsverhältnisse aufrechtzuerhalten.
Welche theoretischen Standpunkte setzten die }larxkritiker

bis 1872 nun den Darlegulgen im .,Kapital" entgegen?

In philosophischer und gcschichtsphilosophischer Hinsicbt I

rvurde von Eugen Dühring irr .oincr Sr"hrift ..Kritische Ce-

schichte der Nationalöhonomie und des Sozialismus" und ande- |

ren die Gruldfrage der Philosophie io idealistischer Weise bo- '

antwortet. Dühring machtc in scinem ,,Fundamentalaxiom"
geltend, daß Marx mehr die ,,leitende Idee" als bestimmend
für die .,wirtschaftlichcn Gestaltungen" beriicksichtigen
müsseä2. und behauptete. daß Ntarx',,kapitalistische Pro-
duktionsweise" nur ein ,,täuschcnder Begriff" und eine ,,imagi-
näre Vorstellung" seiE. Der materialistischen Geschichtsauf-
fassung von Karl Marx. der Zurückfiihrung allcr gr:sellschaft-

lichen Erscheinungen und Prozessc auf ihre letzten Endes

bestimmende ökonomischc Grundlagc setzten Ideologen rvie
Heinrich von Sybel, Max Wirth. Lujo Brentano, Gustav
Schmoller, Adolf Held, Wilhelm Roscher. Ifeinrich Contzen,
Hermann Schulzc-Dclitzsch und Eugen Dühring das Verwi-
schen von ökonomischcn, politischcn, juristischen und morali
schen Tatbeständen entgegen, um die materiellcn, objektiv wir-
kenden gescllschaftlichen Prozessc hinu cgzudiskuticrcn.

Die Bourgeoisie fühlt in ihrer historisch reaktionären Ent-
rvicklungsphase ihre Existenz als Klasso durch cine uneinge-
schränkte Erkenntnis der gesellschaftlichen Gesetzmäßigheiten
bedroht. Gesetzeserkcnntnis bedcutet geistiges Erfassen tatsäch-
lich rvirkender wesentlicher wd allgemeiner Prozessc. Deshalb
ist es nicht venvunderlich. daß Yertcidiger historisch überlebter
Klassen, tie sie oben genannt wrrrdcn, in dem einheitlichen
Erkenntnisprozeß die cmpirische Erkenntnisstufe so überbe-
tonten, daß die Empirie, das Aneinanderreihen von Einzelhei-
ten und Zufälligkeiten als dcr geramtc Erkcnntnisvorgang er-
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scheint. \roD hier ausgehend, rvurde der Nach*eis zu erbringen
vcrsucht, daß es kein Proletariat, keine soziale Frage. keinen
Klassengegeusatz usw. gäbe. Lujo Brentano schrieb diesbezüg-

lich: ,,Erörterrrngen über Fragcn des öffentlichen Lebcns durch
einc bcgriffliche Untersuchung einzuleiten", wie cs zum Bei-
spiel Karl Marx mit der Analyse dcr Ware getan hat, ,,ist
heutzutage ein Wagstüch. Der Spitzfindeleien über Begrilfe
müde, verlargen wir nach cxahter Durchlorschurg konkreten
Materials, und zuverlässige Tatsachen, aus denen rvir allge-
meine Sätze induzieren könncn, sind uns, selbst unverarbeitet,
oft lieber als die geistreichsten Deduktionen aus willkürlichen
allgemeinen Prinzipien."2sa Brentano, der getreu scincm

,,exakten" und sozial,,unvorcingenommeren" Programm nicht
die inneren, s'esentlichen Gcsetzmäßigkeiten (dic fiir ihn,,Ge-
meinplätze" waren) finden wolltc, sondern am cmpirischen
Material kleben blieb, gelangLc dann bezcichnenderweiso auch

nicht zu der Erkenntnis del Notwendigkeit einer grundlegcnden

sozialcu Umwälzung. sondcrn forderte die Aussöhnung von
Kapitalisten und Arbeitern innerhalb der kapitalistischen Ord-
nung, zum Beispiel durch ,,Arbeitskammern".S

Dem dialektischen Ntaterialismus in Karl Nlarx' ,,Kapital"
setzten die bürgerlichen Idcologen verstärkt objektiv idealisti-
sche und religiöse Auffassungen entgegeü. Das rvar bei Vertre-
tern der Kirche vie Ccorg Michael Pachtler, aber auch bei
Fabrikanten wie Johannes Quistorp und bürgerlichen Okono-

men rvie Wilhelm Roscher, Ileinrich Contzen und \ricbr llöh-
mcrt der Fall. Die Bourgeoisie, die in ihrer progressiven Ent-
wicklung die feudal-rheologische \Yelttrnschaurrng behämpftc,
um an die Stellc der feudalen die kapitalistische Ordnung zu

errichten, bediente sich nun sclbs[ religiösc1 mystischer An-
sehauungen. um ihre eigele [Iaclrt aufrechtzuerhalten. Die Ver-

antwortung für die bcstehr.lden irdischen Gegensätze zlvischen

Armen und Reichen. AusgebcuteLen und Ausbeutern wurde
einem geisLigen Wesen irn Jensoits, Gott, zugesprochen. f)ieses
geistigc Wesen habe jedem Nlcnschen, ob Frau oder Nlann, ob

I{errn oder Krecht, seinen Plalz aul der Erde zugc,viesen und
lenke die Entrvicklung der menschlichen Gesellschaft.

Schließtich richteten sich in phiiosophischer Hinsicht viele
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Angriffe der Bourgeoisie gegen die dialektische Melhode voa
Karl [{arx, Es begann ein Feldzug gegen Hegel und NIatx. Die
Hegelfrage wurde in Wirklichkeit eine Marxfrage I Hegel wurde
besonders wcgen seiner dialektischen Auflassung angegriffen,

um Marx zu bekämpfen. Andererseits wurde die materialßti'
scle Dialektik von Karl Mani der Hegelschen id.eaListischen

Dialektik völlig gleichgesetzt, um die Schlußfolgerungen im

,,Kapital" als bloße, jeder objektiven Grundlage enlbehrende
Deduktionen abzutun. Am eifrigsten verluhr Eugen Dühring
1871 in seiner ,,Kritischen Gesihichte der Nationalökonomio
und des Sozialismus" in dieser Wcisc.

Auch im Hinblick auf die politischc Okonomie können wir
feststellen, daß dic Nationalökonomen der sich im neugegrün-
deten Deutschen Reich etablierenden Bourgeoisie nicht im-
stande waren, dic theoretischen Leistungen der klassischen

bürgerli&en politischen Ükonomic zu bewahren und weiter-
zuentwickcln. Dic deutsche Bourgeoisie hat - rvie Karl §Iarx
und Friedrich Engels vielfach nachgerviesen haben - zur Wis-
senschalt der politischen Okonomie keinen konstruktiven Bei-

trag geliefert. Sobald in Deutschland die bürgerlichc politische

Ukonomie möglich rvurde, rvar sie gczrvungen, Vulgürökonomie
und flachste ,A.pologetik zu scin, denn die rvisseoschaftlichc

Weiterents'icklung der Llassischen bürgerlichen politischen

Okonomie rvar inzrvischen in Gestalt der marxistischen poli-
tischen Okonomic erfolgt.ffi Dem Anschein nach handelte

cs sich beim ,,Kapital" um ein nur ökonomisches Wcrk. Es ist
deshalb nicht verrrunderlich. daß sich viele Angriflc dcr Bour-
gcoisic gegen die ijkonomische I.ehre von Karl \{arx richteten.
Es wurden besonders die Wert- und llehrrverttheoric, der

Nachrveis, daß der Kapitalist personifiziertes Kapital ist tre-

ziehungs*'eisc daß es sich beim I(apital nicht schlcchthin um
eine Sachc, sondem vor allem um cin gesellschaltlichcs Verhalt-
nis handelt, und dic l-lnterscheidung dcs Kapitals, scincr Rolle
im Ausbeulungsprozeß nach, als konstantes und variables Ka-
pital heftig angcgriffcn. llax Wirth erkannte 1869, daß das

x'esentliche im Hauptrvcrk von Karl trlarx der Nachweis war,
daß Kapital unbczahlte Arbcit ist- lir fuhr dann fort: ,,Marx
ist nämlich ein so strenger Logiker, daß er seine Schlüsse uner-
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bittlich zieht, sobald ihm die Prlimisse zugegeben isr Seine

hämisse lautet: ,Das Mofi dee W*tee i* die Arbeitsait!' Wett
nun dieser Vordersak lalsch wäre, so würden auch die daraus
gezogetren SchlußIolgerungen irrig sein."25? Mit Max Wirth
waren sich auch andere Manchesterleute wie Julius Faucher
und Hermann Schulze-Delitzsch, Anhänger der älteren histo-
rischen Schule wie Wilhelm Roscher, Heinrich Contzen, G. F.
Beutner und Hermann Röslet Staatssozialisten wie Albert
Schäffle, Lujo Brentano und Adoll Held, der Plilosoph Eugen
Dühring und nicht zuletzt einer der llhefideologeD der pDeu-

$ischen Bourgeoisie, der Historiker Heiurich von Sybel, dar-
über im klaren, daß sie gegen Man<' Werttheorie vorgehen
mußten, wenn sie seine Analyse der kapitalistischen Gesell-

§chaft überhaupt treffen wollteu. Wir müssen in der vorliegen-
den Skizze darauf verzichten, die vulgärökonomischen \Yider-
legungsversuche aäher dazustellen.

Es ist verstiindlich, daß sich in den ercten fünf Jahren nach
dem Erscheinen des ,,Kapitals" noch keine historischen Ent-
wicklungslinien und Strömungen der bürgerlichen Marxkritik,
sondero nur einige Anfänge nachweisen lassen. Die Marxkritik
gewinnt besonders nach 1872 an Umfang und Yielschichtigkeit.
Bis 1872 aber meldeten sich ldeologen aller reaktionären Klas-
senkräfte zu Wort, vor allem jene der Bourgeoisie und aud
vereinzelt Vertreter des Junkertums und der Kirche.

Bereits in dieser Zeit verleugnen die Ideologen der Bour-
geoisie alle progressiven l-eistungen in der Wissenschaftsge-

schichte und beziehen im Kampf gcgen deu Marxismus idea-
Iistische, religiöse, metaphysische und mechanische, antihuma-
nistische und antidemokratischc Standpunkte, verbreilen einen
Erkenntnispessimismus und treten gegen die universitas litte
rarum, für eino Zerstönug der festen Einheit von Natur
wissenschafteu und Gesellsdraftswissonsduften ein. Die Flaö-
heit ihrer theoretischen Positiouen zeigt deutli&, daß die Bour.
geoisie die geistige Führung der Nation längst nicht mehr
beanspruchen konnte und da8 diese mehr und mehr auf die
Arbeiterklasse überging.
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